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Vie Reform der directen Steuern.
Bon Fritz Blzem, Mitglied des Abgeordnetenhauses.

Im Reichstag is
t

glücklicherweise in den letzten Tagen
die Verständignnq über die Branntwein- und Zuckerbesteuerung
erfolgt und damit auf längere Zeit für das Reichsfinanzwesen
eine gesunde Grundlage gefunden. Voraussichtlich wird der
Reichstag sich i

n

nächster Zeit mit Steuerfragen nicht mehr
zu befassen haben, da durch die Annahme der Branntwein-
uild Zuckersteuer nicht nur die in Folge der Genehmigung der
Militärvorlage nöthigen Reichsausqaben Deckung finden, son
dern unser Reichsfinanzwesen überl)aupt zur Zeit befriedigend
gestaltet erscheint. Der neue Reichstag hat sich durch die rasche
Lösung der ihm gestellten Steuerfraqen ein großes Verdienst
erworben. Bei dem Mangel des Einverständnisses zwischen
der Staatsregierung und dem verflossenen Reichstage kamen
trotz allen Anstrengungen der Staatsregierung und einzelner
Parteien zeitgemäße Einrichtungen auf dem Steuergebiete nicht
zu Stande, die Lage war allmählich so drückend und verworren

geworden, daß von vielen Seiten eine Aenderung des uner

träglichen Zustandes dringend verlangt wurde. Der neue
Reichstag hat aber durch seine Thätigkeit sich nicht nur Ver
dienste um das Reich, sondern auch um die Finanzen der

Einzelstaaten erworben. Während in letzter Zeit die Einzel
staaten, anstatt vom Reich Zuschüsse zu erhalten, für das Reich
große Summen aufbringen muhten, wird jetzt der große poli
tische Gedanke des Fürsten Bismarck, das Reich zur Nähr
mutter der Einzelstaaten zu machen und diese dadurch an das

Reich um so fester zu ketten, verwirklicht werden. Nicht „Plage",
sondern „Wohlthat" wird das Reich in Zukunft für die Einzel
staaten, sein. Soweit die Überschüsse der Reichsfinanzen nicht
durch die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter,

welche bereits im nächsten Winter als Schlußstein der social-
politischen Gesetzgebung dem Reichstag vorgelegt werden soll,

verbraucht werden, müssen dieselben den Einzelstaaten über

wiesen werden. Die Einzelstaaten kommen nunmehr in die

Lage, bisher zurückgestellte, dringende Bedürfnisse zu befrie
digen und finanzielle Reformen vorzunehmen. Namentlich

Preußen hat sehnsüchtig auf die Schaffung eines ergiebigen
Finanzsystems im Reiche gewartet, um mit Erfolg eine Reform
seiner directen Steuer vornehinen zu können. Bereits am
22. Februar 1883 hatte das Preußische Abgeordnetenhaus eine

Resolution angenommen, in welcher Grundzüge für eine Re

form der directen Steuern aufgestellt wurden, die im Wesent
lichen darauf hinausgingen, die im Jahre 1881 gewährten

Steuererleichterungen wiederherzustellen, das Veranlagungs

verfahren zu verbessern und das Einkommen aus Kapitalver
mögen höher zu besteuern. Der auf Grund und im Sinne dieser
Resolution von der Staatsregierung ausgearbeitete und dem Ab
geordnetenhaus« vorgelegte Reformentwurf wurde in der Commis-
fion des Hauses begraben. Die Frage der Reform der directen
Steuern ruhte darauf einige Zeit. Nachdem jedoch die Zu
sammensetzung des neuen Reichstages und die Verhandlungen

desselben über die Branntweinsteuer die Hoffnung auf eine
Besserung der Reichsfinanzen und damit auch der Finanzen
der Einzelstaatcn eröffneten, hielt es die conservative Partei
im Abgeordnetenhause für angezeigt, die Frage der Reform der
directen Steuern wieder anzuregen. In einer seiner letzten
Sitzungen, am 12. Mai d

. I., verhandelte das Abgeordneten
haus über den Antrag der Conservativen (Althaus und Ge

nossen) betreffend die Reform der directen Steuern.
Die interessanten Verhandlungen endigten zwar damit,

daß über den gestellten Antrag zur Tagesordnung über

gegangen wurde, indeß sowohl der Wortlaut des Antrages
auf Tagesordnung, als die bei der Debatte zu Tag getretene
Übereinstimmung in der Anerkennung der Reformbedürftigkeit
des directen Steuersystems verbürgen, daß die wieder auf die

Tagesordnung gesetzteFrage nicht mehr von der Tagesordnung
des Preußischen Abgeordnetenhauses verschwinden wird, bis

dasselbe eine Lösung der Frage gefunden hat.
Von einer Beseitigung der Grund- und Gebäude

steuer is
t

zur Zeit fast nicht mehr die Rede, die Beseitigung
der Grundsteuer würde auch weiter nichts als ein Geschenk an
die Grundbesitzer auf Kosten der Allgemeinheit sein, aber die

volle oder theilweise Überweisung der Grund- und Gebäude

steuer an die Gemeinden wird von sast allen Seiten als erster
Schritt der Steuerreform für nothwendig erachtet. In dieser
Beziehung erklärte der Finanzminister bei der Verhandlung
des Antrages Althaus im Sinne und unter dem Beifall der

Mehrheit des Abgeordnetenhauses, daß, wenn das Abgeordneten

haus helfe, die Grund- und Gebäudesteuer an die Gemeinden

zu überweisen, der Weg zu einer befriedigenden Gestaltung der

directen Steuern gegeben und es dann möglich fei, das nnfundirte
Einkommen in gerechter und billiger Weise zu berücksichtigen, daß
dann auch der Weg für die Steuerreform so erheblich erleichtert sei.
Die Programme fast aller politischen Parteien enthalten seit lan
ger Zeit die Forderung der Neberweisung der ganzen oder halben
Grund- und Gebäudesteuer zu Gemeindezwecken und wir brauchen
mir einen Blick in die Staatshanshalts- Übersichten und in die
Veröffentlichnngen des Kgl. Preußischen Statistischen Bureaus

zu werfen, um den Grund dieser Forderung begreifen zu können.



Während im Allgemeinen unter allen Großstaaten das Deutsche
Reich und Preußen am wenigsten Abgaben für den Staat auf
den Kopf der Bevölkerung erheben, 15,17 M. auf den Kopf
der Bevölkerung gegen den doppelten Betrag in Italien, den
dreifachen in England und fast den vierfachen in Frankreich,
betragen die directen Abgaben in Preußen noch über 26"/„ der
Gesammtabgaben gegen 23"/„ in Rußland, 24"/„ in England
und nur 18"/„ in Frankreich. In Preußen kommen nun aber
die Gemeinde-Abgaben, bezw. Kreis- und Provinzial-Steuern
hinzu, welche überwiegend directer Natur sind, und liefern
das Ergebniß, daß die directen Abgaben die indirecten ein

schließlich der Reichsabgaben ganz erheblich übersteigen. Die
Gemeinde-, Schul-, Kirchen-, Kreis- und Provinzial-Steuern
betragen in Preußen durchschnittlich 160°/,, der directen Staats
steuern, sinken in glücklich gestellten Gemeinden unter diese
Durchschnittszahl, haben dagegen in vielen Gemeinden, nament

lich in der Rheinprovinz und Westfalen, eine Höhe erreicht,
welche die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung übersteigen muß.
Die Zuschläge zur Grundsteuer sind in einzelnen Gemeinden
auf 600"/ zur Gebäudesteuer auf 515"/^ und zur Klassen-
und klasfificirten Einkommensteuer auf 675"/n gestiegen. Dabei

findet eine so erhebliche Mehrbelastung der Landgemeinden im

Verhältuiß zu den Städten statt, daß die Gemeinde-Abgaben
der Landgemeinden annähernd 600"/^, der Städte nur annähernd
30v"/„ der von ihnen gezahlten Einkommen- und Klassensteuer
betragen. Die Erklärung dieser auffallenden Thatsache is

t

hauptsächlich in der Höhe und Vertheilung der Schullasten zu
finden. Jedenfalls wird aus obigen Zahlen die Forderung der
Ueberweisung der Grund- und Gebäude-Steuer zu Gemeinde
zwecken nicht nur verständlich, sondern auch als gerecht und
billig im Interesse der ungleich belasteten Landgemeinden er
kannt werden.

Wenn nun schon durch die Ueberweisung der Grund- und
Gebäudesteuer an die Gemeinden ein großer Fortschritt im
Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit liegt, so kann durch
den zweiten Reformpunkt, Entlastung der niederen Ein
kommen unter stärkerer Heranziehung der höheren

in demselben Sinne die Steuerlast nach der Leistungsfähigkeit
der Steuerzahler noch wirksamer vertheilt werden. Zweifellos
sind unsere directen Steuern für die minder wohlhabende Be
völkerung ziemlich drückend und erscheint die indirecte Besteue
rung die passendste Form der Besteuerung der unteren Classen.
Da dieselben aber in den letzten Jahren durch die indirecten

Verbrauchssteuern wohl genügend betroffen worden find, müssen
uns schon socialpolitische Erwägungen veranlassen, den Ver

such zu machen, bei der bevorstehenden Steuerreform die Steuer

last von den schwächeren auf die stärkeren Schultern abzu
wälzen. Im Reichstage is

t

auch bei der Erhöhung der Brannt
weinsteuer anerkannt worden, daß die Einzelstaaten die Ver
pflichtung hätten, die vom Reiche zu erwartenden Zuschüsse
vor allein zu Gunsten der unteren Classen zu verwenden. Zur
Entlastung der unteren Classen wird das ganz kleine Einkom
men gar nicht, das kleinere steuerpflichtige Einkommen geringer,
und das größere Einkommen höher zu besteuern sein. Das
erstere suchte die Preußische Staatsregierung durch die Ent
lastung der ärmeren Classen der Bevölkerung von dem Drucke
der Classensteuer zu erreichen. Dieselben Gründe sprechen aber

auch für eine geringere Besteuerung des kleineren steuerpflichtig
bleibenden Einkommens. Ob die von der Staatsregierung ge

wählte Grenze von 1200 Mk. die richtige ist, bleibt als Zweck-
mässigkeitsfrage der Erörterung unterworfen. In dem aller
dings reichen England herrscht Steuerfreiheit bis 3000 Mark.
Die stärkere Heranziehung des größeren Einkommens is

t

nicht
nur eine Forderung der ausgleichenden Gerechtigkeit, sondern

is
t

auch schon zur Deckung des Ausfalls durch die geplanten
Steuerermäßigungen nöthig, da die vom Reiche an Preußeu

abzuführenden Überschüsse wohl kaum zur Ueberweisung der
Grund- und Gebäudesteuer an die Gemeinden, und zur Er
höhung der Beamtengehälter hinreichen werden. In welcher
Weise die stärkere Heranziehung der größeren Einkommen er

folgen soll, ob ein progressiver Steuerfuß bis zu einer ge
wissen Höhe einzuführen, ob Capitalrentensteuer oder höhere

Besteuerung des fundirten oder Renteneinkommens innerhalb
der verbesserten Einkommensteuer wird die Staatsregierung reif
lich zu erwägen haben, jedenfalls muß bei der Steuerreform
die stärkere Leistungsfähigkeit des größeren und fundirten Ein
kommens in Anspruch genommen werden.
Der größte Uebelstand des bisherigen preußischen Steuer

systems is
t die unvollkommene Einschätzungsmethode. Durch die

llngleichmäßigkeit der Einschätzungen und durch die Unmöglichkeit,

große Einkommen genügend zu ermitteln, unterliegt die Unzuläng

lichkeit des bisherigen Verfahrens keinem Zweifel. Nichts hat
gegen das bisherige System mehr die öffentliche Meinung aufge
bracht, als viele bekannt gewordene offenbar ungleichmäßige und
ungerechte Einschätzungen, denn von den meisten Leuten wird

eher eine gleichmäßige hohe, als eine ungleichmäßige niedrige
Steuer ertragen. Deshalb verlangt die öffentliche Meinung
dringend die Einführung der Selb stein schätzung. Die Selbst
einschätzung is

t

für eine gerechte und gleichmäßige Besteuerung
die wesentliche Grundlage und unter unseren Verhältnissen zur
Ermittelung des Vorhandenseins und der Höhe vieler Ein
kommen der einzig richtige Weg. Die Behauptung der Gegner
der Selbsteinschätzung, daß dieselbe nicht den erwarteten Erfolg
haben werde, is

t

mehr als unwahrscheinlich, es mag sein, daß auch
bei Sclbsteinschätzung einzelne Steuerentziehungen vorkommen,

keinenfalls können dieselben aber in dem Maße vorkommen,
wie bei dem jetzigen System. Bis heute war in Preußen die
Hinterziehung der Steuern keine strafbare Handlung, außer
Ordnungsstrafen für Verletzung von Control- und Anmeldungs
vorschriften kannte man hier keine Defraudationsstrafe und die

Folge war, daß manche Steuerpflichtigen mit mangelhafter
Gesinnung in ärgernißerregender Weise durch falsche Angaben
und häufig durch Ausnutzung ehrenamtlicher Stellungen in

Gemeinderath und Kreistag sich gerechter Einschätzung zu ent

ziehen wußten. Selbstverständlich is
t es mit der bloßen Selbst

einschätzung nicht gethan, dieselbe muß vielmehr verbunden sein
mit Oeffentlichkeit der Steuerlisten, Einspruchsrecht der Steuer

pflichtigen gegen falsche Einschätzung eines Andern, Strafen
auf falsche Einschätzung und hohen Strafen, wenn bei Er6-

schaften frühere falsche Einschätzungen sich ergeben. Die Com-
missionen, vor welche die Selbsteinschätzungen zur Prüfung
gelangen, müssen angemessen zusammengesetzt sein, etwa aus

Vertretern des Fiscus, der Gemeinden und der Steuerzahler
und das Recht haben, zur Ermittelung der Vemögensverhält-

nisse eines Steuerpflichtigen, dessen Selbsteinschätzung von einer

Mehrheit der Commission als richtig bezweifelt wird, persön

lichen Verhandlungen mit weitgehendem Fragerecht mit dem

Steuerpflichtigen vorzunehmen, durch Vertrauensmänner Ein

sicht i
n dessen Bücher zu nehmen, eidesstattliche Versicherungen

abzunehmen und Zeugen zu vernehmen. In der ersten Zeit nach
Einführung der Selbsteinschcitzung werden sich wohl Schwierig
keiten ergeben, dieselben werden aber, wie die Erfahrung in

Süddeutschland gelehrt hat, bald schwinden. Die Süddeutschen,

welche die Selbsteinschätzung besitzen, haben sich mit derselben

nicht nur längst ausgesöhnt, sondeni haben dieselbe hoch schätzen
gelernt, und die süddeutschen Reichstagsmitglieder, welche mit

den Mitgliedern des Preußischen Abgeordnetenhauses regen
Verkehr Pflegen, haben nicht wenig dazu beigetragen, daß die

Selbsteinschätzung im Preußischen Landtage sich immer mehr

Freunde erworben hat und daß manche falsche Vorstellungen
über dieselbe verschwunden sind. Die Wehrpflicht is

t

zur Zeit
nur widerwillig ertragen worden und erlitten diejenigen, welche
sich der Wehrpflicht entzogen, in der allgemeinen Achtung keine
Minderung, heute dagegen wird es für eine Ehrensache g

e

halten, dem Staate gegenüber als Soldat seine Pflicht zu er

füllen und die sog. „Drückbrüder" werden über die Achseln
angesehen. Auch das Bewußtsein, daß es die Ehrenpflicht

jedes Staatsbürgers ist, für das Staatsganze nach seiner
Leistungsfähigkeit beizutragen, wird immer mehr in's Fleisch
und Blut des Volkes übergehen und der Steuerdefraudanten
werden immer weniger werden.

Unsere wohlhabenden, leitenden, herrschenden Classen haben

mehr als einmal gezeigt, daß si
e bereit sind, zum Wohl des

Ganzen Opfer zu bringen; so is
t aus den Kreisen der Groß
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industrie die Unfallversicherung angeregt worden, obgleich vor

auszusehen war, daß dieselbe der Industrie große Lasten auf
legen würde. Gegen diejenigen aber, welche bei dem Selbst
einschätzungszwang in mangelhafter Gesinnung, umls b'äs

falsche Angaben machen, is
t der Staat berechtigt und verpflichtet,

nicht nur wegen böswilliger Defraudation mit hohen Geld

strafen (in Bayern das 5— 20fache der Jahressteuer!, sondern
auch mit Freiheits- und Ehrenstrafen vorzugehen. Entschließt
der Gesetzgeber sich eimnal zur Aufstellung des Selbstein
schätzungszwanges, dann muß er auch die uothwendigen Mittel

bezw. Folgen wollen, das heißt die Bestrafung der absichtlich
falschen Sclbsteinschätznng als Steuervergehens. „?our tsirs
uns omvletw, il f»ut «ä«ser äes ueuts."
Dem Finanzminister und der Kgl. Staatsregierung kann

es nicht allzu schwer fallen, unter Berücksichtigung der von der

Volksvertretung und der öffentlichen Meinung geäußerten
Wünsche an die Reform der directen Steuern heranzutreten,
da nicht nur die Mängel derselben nachgewiesen, sondern auch
die Wege zur Besserung angegeben sind. Wenn die Staats
regierung zielbewußt und sest vorgeht, die Volksvertretung ihre

Pflicht thut und die Steuersrage nicht mit anderen Angelegen

heiten (Wahlsystem, Privilegien der Reichsuninittelbaren, Quo-
tisirung und Stencrbewilligungsrccht, sowie Erweiterung der
parlamentarischen Macht), die mit ihr in keinem nothwendigen
Zusammenhang stehen, „bepackt", dann wird es gelingen, die

Reform der directen Steuern zum Wohle des Landes bald

durchzuführen. Die lebhafte Sympathie für die Steuerreform
muß endlich in Thaten umgesetzt werden, die durch die That-
kraft des Reichstages gebotene Gelegenheit darf nicht unbenutzt
bleiben, und is

t es namentlich die Pflicht der gemäßigten Par
teien, der Staatsregierung die Hand zu bieten, um die Schwierig
keiten, über welche man klar ist, zu beseitigen und die Frage
der Steuerreform praktisch zu lösen. Hoffentlich wird der
Schwerpunkt der nächsten Landtagssession in der Steuerreform
frage liegen und der Preußische Landtag endlich auf lange

Zeit Ordnung und Festigkeit in die preußischen Fiuanzverhält-
nisse bringen. Die Frage der Reform der directen Steuern

in Preußen steht einstweilen wieder im Vordergrund und wird
darin bleiben, bis si

e eine befriedigende Lösung gefunden hat.

pafteur's Behandlung der WuthKranKheit.

Bvn Dr. inoä. Hugo Bericheim.

Bei den mageren Resultaten, welche sich bisher für die

Behandlung der Infektionskrankheiten aus den epochemachenden

Entdeckungen in der Pathogenie, der Entstehungsgeschichte der

selben ergeben haben, Resultate, welche den Practcker, von dem

Hülfe verlangt wird und welchem es nicht verdacht werden
kann, wenn er den Werth einer Theorie nach ihrer praktischen
Verwerthung am Krankenbette bemißt, bitter genug enttäuschten;

bei dieser Dürftigkeit der bisherigen therapeutischen Förderungen

begrüßte gewiß Jeder mit hoher Freude die Kunde, daß gegen eine
der schrecklichsten, bisher als unheilbar betrachtete Krankheit, die
Wuthkrankheit, ein sicher wirkendes Heilverfahren gefunden sei.
So kam man von vorneherein der Pasteur'schen Jmpfmethode
mit Sympathie entgegen, umsomehr da dieselbe sich in Rich
tungen bewegt, welche mit modernen Anschauungen durchaus

Harmoniren. Es is
t

nicht nur das Hervorheben oer Methode
als einer Präventivmaßregel, welche sich der jetzt herrschenden

Ansicht von dem höheren Werth der Prophylaxe, der Sorge
um die Verhütung des Ausbruches der Krankheiten so glück

lich accommodirt, es is
t vor Allein durchaus im Sinne der

neuen siegreichen bacteriologischen Schule, wenn Pasteur Jn-
fectionskrankheiten durch ein specifisches körperliches Substrat,
das sogen. „viru8", experimentell erzeugt, und auch dem großen

Publikum war der Gedanke, daß durch Impfungen Schutz
gegen Krankheiten erworben werden könne, kein neuer und b
e

fremdender. Vielleicht war es nicht ohne Absicht, daß Pastenr

für seine Methode den Namen „vsoeination", Impfung, wählte;
er wollte eben die Sache dem großen Publikum, an das er

sich mit Vorliebe in politischen Blättern wie dem „Figaro"
wendet, mundgerecht machen. Oder sollte es Pasteur, der b

e

kanntlich weder Mediciner noch Physiologe, sondern lediglich
Chemiker ist, und welcher einer gerichtlichen Verurtheilnng
wegen unbefugter Vornahme ärztlicher Operationen nur da

durch entging, daß in seinem Institute die „Impfungen" jetzt
von medicinischen Assistenten vorgenommen werden, sollte es

diesem ärztlichen Dilettanten in der That entgangen sein, daß
es sich bei seinen „Impfungen" um etwas ganz Anderes dreht
als bei den Impfungen der Schutzpocken? Bei der Schutz-
pockenimpfung handelt es sich darum, den Organismus gegen
eine später erfolgende Ansteckung mit dem Blatterngift durch
eine Art von Abhärtung zu schützen; bei der Pasteur'schen
Impfung der von tollen Hunden Gebissenen handelt es sich
dagegen darum, das bereits im Körper befindliche Gift wäh
rend' der Jucnbation, d. h. in der Zeit zwischen Ansteckungsact
und Ausbruch der Wuth zu zerstören und unwirksam zu ma

chen. Die Analogie is
t

also keineswegs eine große. Vielleicht
wählte Pasteur auch diesen Namen in einer Art von Remi-
niscenz an seine Impflingen gegen den Milzbrand. Dann

hätte er besser gethan, diese Erinnerung nicht wieder aufzu
frischen, denn selten hat eine Sache, die mit so großer Em
phase in die Welt gesetzt wurde, ein kläglicheres Fiasko erlebt.
Mau muß Zeuge jener Entrüstung gewesen sein, mit welcher
auf dem Internationalen Congreß für Hygiene zu Genf Pasteur
und seine Anhänger die skeptischeOpposition Koch's gegen die

damals hoch florirende Milzbrand^Schutzimpfungsmethode fast
niederschrien, wie da jeder leise Zweifel an der Unfehlbarkeit
des Meisters als Sacrileg angesehen wurde, um das richtige
Verständniß für die Thatsache zu haben, daß selbst in Frank
reich von diesen Milzbrandimpfungen schon längst kein Ge
brauch mehr gemacht wird.
Da es sich nämlich herausstellte, daß an den Impfungen

mehr Schafe starben als am Milzbrand selbst, s
o kam die

Geschichte den Viehbesitzern denn doch nicht s
o

recht praktisch

vor; machte man aber die Impfungen mit schwächerem Gift,

so gab die Impfung keinen Schutz mehr vor der Ansteckung.
„Unwirksam oder gefährlich", dies war das Endurtheil, mit

welchem die Milzbrandimpfungen zu Grabe getragen wurden.

Unwirksam oder gefährlich! Fielen denn kürzlich nicht schon
ähnliche Worte in der Debatte über die neuen Pasteur'schen
Wuthimpfungen in jenen erregten Sitzungen der ^«iMmis cis«
««ienve« zn Paris? Man kann nicht gerade behaupten, daß
die Pasteur'sche Sache aus diesen Diskussionen mit Glanz her
vorgegangen ist, und die Angriffe von Seiten der Fachmänner,
wie Scminola, Colin, Peter, Lutaud u. A. mehren sich täglich.
Sehen wir einmal nach, mit welchen Waffen man den Kampf

geschlagen und wie tief die Wunden sind, die man dem Gegner

beigebracht hat. Doch um hier verständlich zu sein, bedarf es

einer Beleuchtung der Grundlagen, auf welchen Pafteur's Me
thode beruht, auch einer gedrängten Rekapitulation des Pasteur'
schen Verfahrens selbst, welche zur Orientirung wohl manchem
unserer Leser nicht unwillkommen sein dürfte. Ich stütze mich
hierin lediglich auf Originalberichte Pafteur's, zu deren Be
nutzung und Uebersetzung mich dieser speciell autorisirt hat.
Die Wuthkrankheit (I^vssä, Kädie«), welche dem Hunde-

und Katzengeschlecht (Hund, Wolf, Fuchs, Katze) eigen ist, kann
bekanntlich durch Biß nicht nur auf den Menschen, sondern
auch auf alle Hcmsthiere, sogar Geflügel, übertragen werden;
als Träger dieser Ansteckung is

t von jeher der Speichel ange

sehen worden, welcher das specifische Gift, ,,virus", der Wuth
enthalten muß, da eine Ansteckung mittelst Biß nur durch
Übertragung eines körperlichen Ansteckunqsstoffes zu erklären

ist. Ein Mikroorganismus, Bacillus, Batterie u. dgl., is
t

hier aber bisher nicht gefunden worden. Die eigenthümlichen

Erscheinungen der Wuth, sowohl der spontanen der Hunde
als der übertragenen des Menschen, hatten längst als Sitz
der Krankheit auf das Centralnervensystem (Gehirn und Rücken

mark) hingedeutet. Die bei Wuthkranken eintretenden Krämpfe
der Athmungs- und Schlingmuskulatur, die maniakalische (tob
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süchtige) Erregung mit Hallncinationen des Gesichts und Ge

hörs, die das traurige Bild endlich abschließende allgemeine
Lähmung (Paralyse), alle diese sogen, „centralen" Symptome

mußten mit Notwendigkeit in krankhaften Veränderungen der

Substanz des Centralnervensystems ihre Ursache haben. In
der That ergibt auch die im Uebrigen keine constanten oder, >

charakteristischen Befunde aufweisende Section von an Wuth
gestorbenen Menschen oder Thieren fast stets Blutüberfüllung
(Hvperaemie) des Gehirns und Rückenmarks sowie der die

selben einhüllenden Häute, gelegentlich auch eine durch rosige
Färbung sich verrathende Entzündung der von der Bißstelle
centralwärts verlaufenden Nerven. Man faßte darum schon
längst in Fachkreisen die Wuth auf als eine Toxoneurose,
d. h. als eine Erkrankung der centralen Nervensubstanz, welche
durch eine übertragbare toxische (giftige) Ursache hervorgerufen
würde.

Von diesen Anschauungen ausgehend, suchte und fand
Pasteur in der Centralnervensubstanz das Depot des Wuth-

Giftes und
kam auf den Gedanken, diese Substanz zu Schutz

impfungen zu verwenden. Ursprünglich war es nur seine
Absicht, vermöge dieser Impfungen mit einem durch entspre

chende Behandlung abgeschwächten Wuthgift (Virus) Hunde
gegen die Ansteckung durch den Biß von wuthkranken Hunden
zu schützen, dieselben also gegen die Wuth überhaupt unem
pfänglich, „immun", zu machen.
Vermuthlich waren es seine Studien über die Wirkung

abgeschwächter Krankheits-Jmpfstoffe gelegentlich der Milzbrand
impfungen, welche seine Aufmerksamkeit auf jenes Gebiet lenkten.

Denn auch bei der Milzbrandimpfung handelte es sich darum,
Wiederkäuer durch systematische Einimpfungen des durch ge

eignete Manipulationen (stufenweise Veränderungen der Nähr
substanz und der umgebenden Temperatur) in seiner specifischen

Giftigkeit, „Virulenz", abgeschwächten Milzbrandgiftes gegen
eine später etwa erfolgende Milzbrandinfection immun zu ma

chen. Pasteur war nun nach einer Reihe von Experimenten

zu der Ueberzeugung gelangt, daß die von ihm mit einem ab

geschwächten Wuthgift vorgenommenen Präventivimpfungen

Hunde gegen das Wuthgift immun gemacht hätten, se
i

es, daß

dieses Gift durch den Biß eines tollen Hundes später über
tragen, se

i

es, daß dasselbe künstlich nach Trepanation, d
.

h
.

nach operativer Eröffnung des knöchernen Schädeldaches, mit

telst einer Injektionsspritze unter die harte Hirnhaut (Dura
Wäter) gebracht wurde. Letztere künstliche Jnfectionsart, welche
das Gift direct auf die ihm zur Entwicklung nothwendige
Centralnervensubstanz bringt, hat sich bei diesen Experimenten
als die sicherste und die Insertion durch Biß an Gefährlichkeit
weit übertreffende erwiesen, entsprechend der schon früher b

e

kannten Thatsache, daß Bißwunden im Gesicht und am Kopfe
die Wuth schneller und sicherer bringen als Wunden am Rumpfe,
da im ersteren Falle die Eintrittsstelle des Giftes dem Gehirn
näher liegt.
Ueber die Beweiskraft dieser grundlegenden Experimente

zu Pasteur'« Methode is
t viel gestritten worden. Absolut sicher

is
t

jedenfalls die Schutzkraft der Impfungen bei Hunden nicht,
da Pasteur selbst verschiedene Mißerfolge zugibt. Außerdem
gibt es noch eine natürliche Immunität, d

.

h
. es werden durch

aus nicht alle Hunde, welche ein wuthkranker Hund gebissen,
nun auch krank; Fachmänner behaupten sogar eine natürliche
Immunität von fast 5« Procent, es würde also von zwei g

e

bissenen Hunden immer nur einer toll, der andere nicht.
Andererseits haben seitdem Versuchsreihen, welche Professor
von Frisch in Wien mit von Pasteur selbst geliefertem Impf
stoff und genau nach dessen i

n Paris persönlich studirtem Ver
fahren, sowie dessen schriftlichen Instructionen ausgeführt hat,
ergeben, daß die Präventtvimpfungen die behauptete Immunität
der geimpften Thiere (Hund und Kaninchen) gegen spätere Jn-
fection durchaus nicht mit Sicherheit ergeben. Die Einwürfe
Pasteur's gegen die auf sorgfältige Arbeiten gegründeten und

durchaus objektiv gehaltenen Veröffentlichungen v. Frisch's:
„die Impfungen seien i
n

zu langen Zwischenräumen ausgeführt

und nicht oft genug wiederholt", haben wenig Einleuchtendes,

da wie gesagt v
.

Frisch sich streng an die eigenen mündlichen >

und schriftlichen Unterweisungen Pasteur's gelialten hat. Ob
gleich also die grundlegenden Experimente und deren Beweis

kraft noch lange nicht aus dem Stadium der Discussion her
ausgetreten waren, ermuthigten doch diese keineswegs allgemein

für richtig anerkannten Resultate Pasteur, den Chemiker, seine
Jmpfmethode zur Behandlung eines von einem tollen Hunde
gebissenen jungen Mannes, jenes oft genannten Joseph Meister,

anzuwenden. Es zeigte sich hier wiederum einmal jene den
deutschen Forscher so fremd cmmuthende sanguinische Kritik
losigkeit, mit welcher neuerdings französische namhafte Gelehrte

auch auf anderen Gebieten wissenschaftliche Fragen und Ver
suchsresultate, welche keineswegs durch anderweitige Bestätigung
bereits als wissenschaftliche Thatsache erwiesen sind und welche
sich noch im Stadium der cvntrollirenden Voruntersuchung b

e

finden, deichten Herzens als festerwiesene wissenschaftliche luit«
äczcnmplis betrachten, auf diesem schwankenden Grunde nicht
nur die kühnsten Theorien aufführen, sondern aus solchen auch
sofort die weitgehendsten praktisch-therapeutischen Nutzanwen
dungen ableiten! „l.u plus gräuck ciMAlsmeut de I's«prit «st
<le oroire les «Kose« parce qu'ou vsut ciu'elles soient,", dieses
Citat aus Pasteur's eigenem Munde fetzt boshafter Weise
Lutaud seinem neuesten gegen Pasteur gerichteten, leider durch
persönliche Angriffe verunstalteten Buche ,Mr. 1'Ä.«t«ur et la

rs^e" (?äris, ^ules I^ev^ 1887) als Motto voran. Ist es
also wirklich jener Mangel an objectiver kühler Kritik, welchen
man ^

a im modernen französischen Nationalcharakter überhaupt
so peinlich empfindet, oder is
t es mehr eine Art von Sensa

tionsbedürftigkeit, — novaruin leium oupiäi nennt ja schon
Caesar, die Gallier — welche Männer wie Charcot, Vulpian,
Brouardel, Pasteur unwillkürlich mit fortreißt und die War
nung „äcIKu« sub ^uclios Iis est!" ungehört verklingen läßt?
Joseph Meister wurde also glücklich „geheilt", d

.

h
. die

Wuth kam bei ihm nicht zum Ausbruch. Von einer „Heilung"
der Wuth dürfte man aber logischer Weise nur dann reden,
wenn durch geeignete Mittel eine bereits ausgebrochene Wuth
geheilt worden wäre. Außerdem lag für die Thatsache, daß
Meister wirklich von einem wuthkranken Hunde gebissen war,

kein weiterer Beweis vor, als daß dieser Hund unruhig ge
wesen war, gebissen hatte und daß sich bei der Section desselben
ein Stückchen Holz im Magen gefunden hatte. Andere für
Wuth charakteristische Veränderungen in der Hundeleiche wur
den, wie stets, nicht gefunden, da wie schon erwähnt die Wuth
keine constanten, charakteristischen Sectionsresultate ergibt. Da
nun tolle Hunde oft unverdauliche Dinge wie Glas, Holz u.
dergl. verschlucken, so hielt man durch jenes Stückchen Holz
im Magen die Tollwuth für erwiesen und der von einem

„erwiesenermaßen" tollen Hunde gebissene Joseph Meister war

durch Pasteur's Präventivimpfungen „geheilt" und somit das

Heilmittel der Tollwuth gesunden! Dieser in seiner wie wir

sehen nicht einwandfreien Begründung
— war denn der Hund

nun wirklich toll gewesen, war dessen Tollsein sicher erwiesen,
etwa durch erfolgreiche Impfung mit dem im Rückenmark ent

haltenen Virus oder hatte sein Biß etwa andere Hunde toll
gemacht? — wohl dem großen Publikum, nicht aber dem kri
tischen alle Möglichkeiten erwägenden Gelehrten imponirende
all Meister wurde nun als „Franck suoees" in die politischen
lätter lancirt und verursachte die bekannten Wallfahrten nach
Paris. Ernste wissenschaftliche Kreise berührte es von vorne
herein unangenehm zu sehen, wie vorzugsweise politische Blät
ter, z. B. der „Figaro" in dieser Sache als Publikationsmittel
benutzt wurden, wie ein acl K«e eingesetzter .,servioe äe pudli-
«ite" unter Vorsitz des Herrn Vallery-Radot, Schwiegersohn
des Herrn Pasteur, die Pariser und auswärtigen politischen
Blätter mit wahren „Communiques" aus dem Institut Pasteur
versorgte, welche, wie Lutaud sagt, an die schönsten Zeiten des

Empire erinnern. Die Anhänger Pasteur's und namentlich
seine leicht erregbaren russischen und anderen slavischen Freunde
haben hier entschieden zu viel gethan, und wenn Verneuil jüngst
öffentlich die wissenschaftlichen Gegner Pasteur's „obscure Blas-
phemisten" nannte, so is

t eine derartige schroffe Einseitigkeit

auch dadurch nicht entschuldigt, wenn diese Gegner Pasteur
mit — Mesmer auf gleiche Stufe stellen und demselben nach
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kurzer unverdienter Vergötterung K Is
,

Uesraer auch dessen
totales Fiasco prophezeien.
Worin besteht nun das Verfahren Pasteur's und wie

verhält es sich mit seinen Kuren?
Das ursprüngliche Verfahren, welches Pasteur anwandte,

bis die stets zunehmenden Mißerfolge ihn zu einer Modifika
tion desselben zwangen, is

t

folgendes:
Die Personen, welche sich der Pasteur'schen Behandlung

unterzogen, wurden ohne Unterschied einer zehntägigen Kur
unterworfen, indem ihnen täglich unter die Haut, meist des
Bauches, eine Pravaz'sche Injektionsspritze, gefüllt mit einer

Flüssigkeit, welche das Virus der Wuth in stufenweise zu

nehmender Giftigkeit enthielt, eingespritzt wurde. Diese Flüssig
keit besteht aus Rückenmarkstückchen von durch Trepanation

wuthkrank gemachten Kaninchen, verrieben
mit sterilisirter (durch

Erhitzen auf ! 50 Grad bacterienfreigemachter) Kalbfleischbouillon.
Das zur Jnfection der Kaninchen benutzte Virus is

t das sogen,

„viius öxs", ein Wuthgift, welches die Krankheit schon nach
siebentägiger Jncubation zum Ausbruch bringt. Wenn man

nämlich durch Trepanation von Kaninchen zu Kaninchen wei
ter inficirt, so sinkt die ursprüngliche Inkubationszeit (Zeit
vom Ansteckungsact bis zum Ausbruch) der Wuth von 16—
20 Tagen allmählich herab, um nach der 40.

—5V. Genera
tion sich auf einer siebentägigen Jncubation ziemlich constant
zu halten. Pasteur fand nun, und dies is

t

von verschiedenen
Seiten, unter anderen auch von v. Frisch bestätigt, daß durch
Austrocknen bei einer Temperatur von 20—25 Grad und
über wafserentziehenden Substanzen, z. B. Aetzkali, die Giftig
keit (Virulenz) solcher mit der gefährlichsten Form des Wuth-
giftes angefüllten Rückenmarke mit jedem Tage der Austrock-

nnng geringer wird, um nach 14— 16tägiger Austrocknung
ganz zu verschwinden. Er begann also seine zehntägigen
Kuren damit, daß er am ersten Tage eine Einspritzung mit
einer Flüssigkeit machte, welche aus wuthkrankem Kaninchen
rückenmark nach 14tägiger Austrocknung mit Bouillon ver
rieben besteht, griff dann jeden Tag zu einem Rückenmark,

welches einen Tag weniger den Austrocknungsproceß durch
gemacht hatte, und machte s

o jeden Tag eine Jnjection mit
einem immer weniger ausgetrockneten, also um so giftigeren
Marke, sich darauf stützend, daß bei diesem stufenweisen Vor
gehen von schwächster zu immer stärkerer Virulenz schädliche
Wirkungen verhütet würden. Diese Schutzkraft der stufen

weise steigenden Giftigkeit, indem also immer eine schwächere
Jnjection gegen die giftige Wirkung der darausfolgenden stär
keren schützen soll, und das eigenthümliche umgekehrte Ver-

hältniß zwischen Austrocknungsdaner und Giftigkeit erklärt sich

nach Pasteur's Angaben dadurch, daß das wuthkranke Rücken
mark außer dem Virus der Wuth — natürlich ein „roivrode",
einstweilen noch von Niemandem gesehen

— noch ein anderes

x enthält, eine hypothetische Substanz, welche Pasteur bald
„mätiere vä««inäle", bald „mutiere preservätive" nennt. Diese

Substanz habe die Eigenschaft, beim Austrocknen beständiger

zu sein als das Wuthgift und sich länger zu halten, sodaß

z. B. im 14tcigigen Rückenmarke der „iniowbe", auf welchem
allein die Giftigkeit beruhe, vernichtet sei, während die „Schutz
materie" noch reichlich vorhanden sei, sich bei einer Impfung
mit solchem Rückenmark in der Nervensuostanz des Geimpften
verbreite und den am folgenden Tage mit einer schon gifti
geren Einspritzung ankommenden Mikroben an der Einnistung
an diesem seinem Wohnorte verhindere. Diese ganz willkür

lichen Annahmen dürften in ihrer unbewiesenen Haltlosigkeit
kaum großen Werth beanspruchen.
Rückenmarke von 1— ötägiger Austrocknungsdauer, oder

wie wir der Kürze wegen fernerhin sagen wollen, 1— 3tägige
Rückenmarke wagte Pasteur zuerst nicht zu verwenden, da er

si
e

für zu giftig hielt. Nachdem aber verschiedene nach dieser
ursprünglichen Methode geimpfte Personen, namentlich Kinder,

trotz dessen an Wuth erkrankt und gestorben waren, erklärte

Pasteur diese Mißerfolge dadurch, daß man dreist bis zum
eintägigen Rückenmark hätte hinuntergehen niüssen. „Hätte
man diesen Fehler nicht begangen, so wären jene Kinder gewiß

nicht gestorben". Pasteur

'
impft also jetzt i

n

vierzehn Tagen

vom vierzehntägigen bis zum eintägigen Rückenmark herunter,
was er „eine Serie" nennt und wiederholt in schwereren Fällen
diese Serie ein bis zwei Mal. Seine Statistik veröffentlichte
inzwischen glänzende „Heilungsresultate", d

.

h
. es wurden alle

Diejenigen, welche angeblich von tollen Hunden gebissen und

in Paris geimpft waren und bei welchen dann nach einiger
Zeit die Wuth nicht zum Ausbruch gekommen war, als „ge
heilt" aufgeführt und mitgezählt. Man beachtete nicht, daß
die Zeit der Beobachtung meist viel zu kurz war, um mit

Sicherheit die Wuth als erloschen betrachten zu dürfen, und

ließ sich durch die Thatsache nicht beirren, daß bei etlichen
der als geheilt entlassenen Geimpften die Wuth nach einer
abnorm langen Jncubationszeit, nach 90, 100, ja einmal so

gar 170 Tage nach dem Biß doch noch zum Ausbruch kam,
gerade wie es auch bei nicht Geimpften unter unbekannten

Umständen oft monatelang bis zum endlichen Wuthausbruch
dauert. Dem großen Publikum jedoch imponirte eine Statistik,

welche auf 3000 Patienten nur 31 Todesfälle aufmies und
bei Pasteur's Methode eine Sterblichkeitsziffer der Wuth von
1,15 Procent gegen die früheren 88 Procent herausrechnete.
Wir werden diese Statistik nachher noch etwas kritisch b

e

leuchten, einstweilen nur soviel, daß jene 88 Procent die Zahl
der Todesfälle bei wirklich ansgebröchener Wuth bedeuten,

während die Pasteur'schen Dreitausend durchaus nicht s
o

ohne
Weiteres als Wuthkranke zu betrachten sind; bei so Manchem
dürfte wohl die Wuth auch ohne Impfung niemals zum Aus
bruch gekommen sein, wie wir später sehen werden. Diese
Zahlen wären nur vergleichbar, wenn die Pasteur'schen Im
pfungen an bereits von der Wuth Ergriffenen vollzogen wor
den wären und dann jene blendenden Resultate ergeben hätten,
was bekanntlich nicht der Fall ist. — So ging unter großem
Zulauf die Sache einige Zeit weiter, Nachahmer und Zweig
institute thaten sich, meist in Rußland, auf und producirten

ähnliche Statistiken, bis die späten an angeblich Geheilten auf
tretenden Mißerfolge, sowie das gänzliche Versagen der Me

thode gegenüber schweren Fällen, namentlich bei mehrfachen
tiefen Bißwunden im Gesicht durch Hunde und Wölfe, Pasteur
neuerdings wiederum zu einer „Verbesserung" seines Verfah
rens nöthigten. Er glaubt diese erreicht zu haben durch seine
neue „intensive Methode". Diese besteht darin, daß er die
oben erwähnte „Serie" vom vierzehntägigen bis zum eintägigen
Rückenmark statt wie früher in 14 Tagen nun während 24
Stunden in Pausen von zwei zu zwei Stunden einspritzt und
dieses Verfahren dann nach einigen Tagen ein- bis zweimal
wiederholt. Ein gewaltiger Sprung ohne jede Vermittelung!
Man kann wahrlich dem Ausspruch der Gegner in der Aka
demie nur beipflichten, wenn si

e warnend betonten, zu einem

derartig dreisten Einverleiben so enormer Massen giftiger Jn-
fectionskeime in so kurzer Zeit, noch dazu bei Personen, bei

welchen es doch oft durchaus nicht absolut sicher steht, ob si
e

denn in der That wirklich von einem tollen Hunde gebissen
wurden, zu einer derartigen Kühnheit gehöre wohl das Ho-
razische „robur et äS8 triplex". Pasteur muß dieses Requisit
besitzen, denn er impft mit seiner „nmiveile inetkmje intensiv«"

ruhig fort.
Seitdeni kamen aber einige böse „eekees" für die Pasteu-

rianer.

Erstens die Affaire mit den neunzehn von einem tollen

Wolfe gebissenen Russen. Von diesen Unglücklichen starben
trotz der intensivsten „inetkoäs intensive" noch drei i

n Paris
während der Behandlung und andere Sterbefälle auf der Reise
und kurz nach der Rückkehr bewiesen einen totalen Mißerfolg.
Pasteur läßt sich jedoch hierdurch nicht beirren; sofort fuppö-
nirt er eine eigene Wuthkrankheit des Wolfes, welche mit der

Hundswuth nicht identisch se
i

und welche darum durch seine
Präventivimvfungen nicht verhütet werden könne. Oder sollte
es an der eigenen Art des Beißens beim Wolse liegen, an
den tiefer gehenden Wunden, welche die kräftigeren Kinnladen
dieses Raubthieres verursachen?, meint Pasteur, ohne zu be
denken, daß es bei der Ansteckung niit einem svecimchen Gifte
auf die Tiefe der Wunden nicht ankommt, daß bekanntlich «m
Gegentheil oberflächliche Impfungen leichter haften als tiefe,



6 «r. 27.Vie Gegenwart.

da si
e

nicht durch eine starke Blutung wieder herausgewaschen
werden. „Oder käme bei der Wolfswuth jene „matiörs pr6-
servative" nicht zur Geltung, sodaß der Mikrobe sich ungestört
im Mark etabliren könne?" Alles ganz vage Hypothesen,
welche die erlittene Schlappe kaum verdecken dürften.
Einen zweiten, schwer zu überwindenden Schlag für die

Pasteur'sche Methode brachte der Abschluß des Jahres und

seine Medicinalstatistik. Dieselbe ergab, daß auch im ver

flossenen Jahre die Zahl der an Wuth Verstorbenen in Frank
reich Dreißig betrug, genau die Durchschnittszahl der letzten
27 Jahre, und von diesen dreißig Verstorbenen waren 16

Nichtgeimpfte und 14 Geimpfte! Diese Zahlen sprechen laut

genug und lassen sich durch keine Künsteleien der Pasteur'schen
Intimen, Vulpian und Grancher, wegdeuteln, wie si

e dies in

einer der letzten Sitzungen der ^«iclöiuie vergebens versuchten.
Uebrigens is

t

diese Ziffer noch immer eine hohe zu nen
nen im Vergleich mit Deutschland, wo in den letzten 5 Jahren

in Folge der strengen Hundecontrolle die Sterblichkeitsziffer
der Wuth des Menschen von 10 auf 0 Todesfall jährlich
sank! Doch is

t

auch die französisch? Ziffer eine verschwindend
kleine gegenüber den Tausenden und aber Tausenden, welche
jährlich durch Krankheiten wie Diphteritis, Tuberkulose, Wochen
bettfieber, Brechdurchfall n. dergl. hingerafft werden und die

Wuth spielt also wie wir sehen selbst in Frankreich unter den

Todesursachen eine ganz untergeordnete Rolle.
Wie verhält es sich denn nun aber mit jener glänzenden

Pasteur'schen Statistik, nach welcher auf 300V von tollen

Thieren Gebissenen nur 3l Todesfälle kämen? Ziehen wir hier
von zuerst die nicht controllirbaren Ausländer ab, so bleiben
1762 Franzosen übrig, angeblich sämmtlich von tollen Hunden
gebissen. Dies sind nach Angabe französischer Fachmänner
über tausend mehr als nach amtlicher Statistik sonst jährlich
gebissen wurden! Woher kommt diese höchst auffallende enorme

Ueberschreitung der jährlichen Durchschnittsziffer? Colin, ein
hervorragender Vertreter der Veterinärwissenschaft, erklärt diese

sonderbare Erscheinung dahin, daß von dieser Zahl ganz b
e

deutende Abzüge gemacht werden müßten. Es seien erstlich
Alle abzuziehen, welche zu Pasteur liefen, weil die Wuth „sn
vo^us" war, und welche sich nur aus übertriebener Angst der
Kur nnterzogen; in der That gibt Pasteur selbst zu, daß
manche „Gebissene" nur glaubten von Hunden, welche Andere
gebissen hatten, möglicherweise auch verletzt worden zu sein
und gar keine Wunden zeigten. Es sind ferner abzuziehen
alle Diejenigen, welche in der That gebissen wurden, aber nur
von einem bissigen oder anderweitig kranken, nicht aber von

.inem tollen Hunde. Die Zeichen der Tollwuth seien nämlich
keineswegs so sichere während des Lebens, daß man mit Ge

wißheit daraus die Krankheit in allen Fällen erkennen könne.

Oft seien Hunde verdrießlich, reizbar, bissig aus anderen Ur

sachen ; so könnten Krankheiten der Verdauungsorgane oder des

Rückenmarks selbst einem kundigeren Beobachter das Bild der
Wuth vortäuschen. Nur in der Minderzahl der Fälle würde
überhaupt ein solcher Hund, der gebissen hat und dann als
toll erschlagen wurde, secirt; die dazu qualificirten Veterinäre

seien auf dem Lande viel zu selten. Und selbst die von Sach
verständigen ausgeführte Section ergibt ja

,

wie wir oben sagten,
keine charakteristischen Veränderungen in der Leiche und die

Diagnose „Wuth" is
t

somit meist nur eine Wahrscheinlichkeits
diagnose; jene Holzstücke, Strohhalme u. dergl. im Magen,

welche die Diagnose begründen helfen müssen, können auch

durch andere zufällige Ursachen gelegentlich mit verschluckt wor
den sein. — So reducirt sich die Ziffer der wirklich von tollen
Hunden Gebissenen schon ganz bedeutend.

Es sind ferner zur Rectificirung der Statistik abzuziehen
alle Diejenigen, welche in der That von einem tollen Hunde
gebissen wurden, aber eine natürliche Immunität gegen die

Wuth besitzen. Diese natürliche Immunität gibt Colin, wie

schon gesagt, bei Hunden auf 50 Procent an, d
.

h
. es erkrankt

von zwei gesunden Hunden, welche ein toller Hund beißt, stets
nur der eine, der andere nicht. Diese Immunität muß beim
Menschen, welcher als Nicht-Carnivore (Fleischfresser) für das
Wuthgift weniger empfänglich ist, als der Hund, noch größer

sein; es sind also mindestens die Hälfte der Gebissenen über
haupt immun, und es wäre die Wuth bei ihnen aus natür

lichen Ursachen überhaupt nie zum Ausbruch gekommen, gleich

gültig ob mit oder ohne Impfung. Alle diese Leute führt
aber Pasteur als „Geheilte" an!

— Es sind endlich abzu
ziehen alle Diejenigen, bei welchen durch Aetzung nach dem

Biß das Gift zerstört war. Pasteur nimmt nur in den we
nigen Fällen eine vorausgehende Aetzung als wirksam an,
wo dieselbe sofort oder in längstens einer Stunde nach er
folgtem Biß vorgenommen wurde; alle anderen Geätzten rech
net er als sicher Angesteckte mit auf. Doch steht es fest, daß
bei der eigentbümlich zähen Beschaffenheit des ansteckenden
Wuthspeichels derselbe lange an der Wunde haftet und noch

nach mehreren Stunden durch geeignete Axtzmittel, z. B. das
Glüheisen oder reine Carbolsäure, völlig unschädlich gemacht
werden kann. Es sind schließlich noch abzuziehen alle Die
jenigen, welche von einem tollen Hunde gebissen wurden, aber

das Glück hatten, nichts von dem ansteckenden Speichel i
n die

Wunde zu empfangen, se
i

es, daß die betreffenden Zähne
trocken waren, se

i

es, daß der Speichel sich beim Durchbeißen
der Kleidung abstreifte.
Ziehen wir alle diese Kategorien ab, so schmilzt die Zahl

der für die Beurtheilung des Werthes der Metbode wirklich

in Betracht kommenden, echten Jnfectionen ganz bedeutend zu
sammen und entspricht so schon eher der Durchschnittsziffer
mit den jährlichen 30 Todesfällen.
So lange Pasteur bei seiner älteren vierzehntägigen Be

handlungswelse blieb, konnte man seiner Methode nur den

Vorwurf der Unwirksamkeit machen; seine neue „intensive"
Methode is

t
jedoch unzweifelhaft gefährlich. Nehmen wir ein

mal an, es würde diesen Impfungen mit einem höchst inten

siven Wuthgift ein Individuum unterzogen, welches unter jene
oben erwähnte Kategorie der von einem nur fälschlich für toll
gehaltenen Hunde Gebissenen gehört. Muß nicht bei einem
solchen Unglücklichen die Wuth zum Ausbruch kommen in Folge
der Impfungen, während er sonst frei geblieben wäre? Daß
derartige Fälle nicht nur als Möglichkeiten angenommen wer
den, sondern leider in Wirklichkeit schon wiederholt vorge
kommen sind, wurde neuerdings von verschiedenen Seiten,

darunter von dem Pariser Kliniker Professor Peter in einer

Akademie-Sitzung dargethan. Es wurde sogar behauptet, daß
sich diese Fälle von Wuth deutlich als eingeimpfte „Wuth des
Laboratoriums" von der „Straßenwuth" dadurch unterscheiden
ließen, daß hier wie bei den Versuchskaninchen die paralytische

Form der Wuth zum Ausbruch käme, während bei der

„Straßenwuth" nicht die Lähmungserscheinungen, sondern die
tobsüchtige Erregung nebst Nervenkrämpfen die Scene beherr

schen. Es stimmen damit die Resultate überein, welche v. Frisch
experimentell erhielt, indem er Kaninchen und Hunde, bei wel

chen die intensive Behandlung ohne vorherige Insertion durch
geführt wurde, fast ausnahmslos an Wuth zu Grunde gehen
sah, in diesem Falle also absolut sicher nur i

n Folge der
Schutzimpfungen. Andererseits verfielen aber auch seine Ver
suchstiere, welche nach erfolgter Insertion der intensiven Be
handlung unterworfen wurden, trotz dieser Methode in der

überwiegenden Mehrzahl der Wuth, und wir können v. Frisch
nur beipflichten, wenn er angesichts dieser Resultate seinen an

die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften gerichteten Bericht
mit folgendem Resum6 schließt: „Aus diesen Versuchsergeb-
nifsen läßt sich der Schluß ziehen, daß Pasteur's Methode,

Thiere gegen die Insertion mit Wuthgift immun zu machen,
noch vielfacher experimentaler Bearbeitung bedarf, che s

ie auf

Verläßlichkeit und Sicherheit Anspruch erheben darf, daß aber

für die Einleitung einer Präventivbehandlung am Menschen

nach erfolgtem Biß keine genügende Grundlage vorhanden war,
vielmehr die Annahme nahe liegt, daß durch die Präventiv-
impfung selbst, mindestens durch die von Pasteur seit Kurzem
auch für den Menschen eingeführte wesentlich verstärkte Me
thode, eine Uebertragung der Krankheit stattfinden kann!"

Zur Abwehr dieses vernichtenden Schlages hat Pasteur in

diesen Tagen sich wiederum gegen v. Frisch und den ihm
secundirenden berühmten Wiener Chirurgen Billroth gewendet
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und zwar, nachdem ein anderer Gegner, der Kliniker Semmola
in Neapel, sich das Polemisiren in politischen Blättern ener
gisch verbeten hatte, in der würdigeren Form eines Schreibens
an die K. K. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. Da in diesem
Schreiben eigentlich nur die schon oben erwähnten Einwürfe:
„v. Frisch habe zu langsam, in zu langen Intervallen geimpft",

welche bereits aus dem im 1. Heft der ,,^nuäl«8 6«
l'Iugtiwt

?»8teur'< publicirten Briefe Pasteur's an seinen Freund Duclaux
bekannt sind, recapitulirt werden, so konnte es dem Angegriffenen

nicht schwer fallen, dieselben zu widerlegen und auch den Ein
wand Pasteur's, daß man in Wien nicht ausschließlich an

Hunden, wie zu Paris, sondern auch an Kaninchen experimentirt
lmbe, mit der treffenden Bemerkung zurückzuweisen, „daß eine

Schlußfolgerung vom Kaninchen auf den Hund jedenfalls
ebenso berechtigt sei, als die vom Hunde auf den Menschen,
wie doch Pasteur es thue". Frisch schloß seine Vertheidigungs-
rede in der Sitzung der Gesellschaft vom 13. Juni unter all
seitigem Beifall mit der ernsten Mahnung: „Pasteur hat nicht
bestritten, daß durch die verstärkte Jmpfmethode die Wuth
hervorgerufen werden könne. Aber wenn auch nur ein ein
ziges Mal durch Präventivimpfung die Wuth bei einem Thiere
hervorgerufen worden wäre, so genügt dies wohl, um die An
wendung dieser gefährlichen Jmpfmethode beim Menschen ein

für allemal aufzugeben."
Unwirksam oder gefährlich! Wiederum sieht sich Pasteur,

der kühne Segler auf unbekannten Meeren, zwischen Scylla
und Charybdis! Wird es ihm dieses Mal gelingen den ret
tenden Ausweg zu finden?

Literatur und Kunst.

Vie Entstehung der modernen Operette.

Von Paul Marsop.

Auch die Parasiten wollen leben. Oder, um in der Ka
thedersprache zu reden: si

e

sind vorhanden, also haben si
e ein

Recht zu leben. Freilich können si
e

sich nur in einem Orga
nismus ansiedeln und gedeihen, dessen Glieder, statt daß si

e

„wechselseitigunterstütztdemWillen

und allgemeinemWohl und Nutzen dienten",

sich gegenseitig befehden.
Gleichviel. Die Operette is

t

vorhanden. Sie wuchs keines
wegs aus der Saat heraus, welche der größte Lebemann auf
dem Throne nebst seinen bezahlten und freiwilligen Agenten
erst ausstreute. Eine direkte Schuld daran, daß die Kunst
unter seiner Herrschaft in Frankreich uud dem sich i

n Kunst

sitten und Kunstunsitten Frankreich immer gefügig zeigenden
Auslande verfiel, darf dem dritten Napoleon schon gar nicht
zugeschrieben werden. Sein System hat ebensowenig die Aus
breitung der Operette begünstigt, als diese ihrerseits ihm in

die Hände gearbeitet hat. Höchstens kann man sagen, daß
jener den Boden noch einmal übergoß, auf dem sich em solches
Schmarotzergewächs dann in voller Ueppigkeit auszubreiten
vermochte. Dieser Boden ist: die französische Gefellschaft.
Als Offenbach auf den Schauplatz trat, erwies si

e

sich für die
Operette im Wesentlichen bereits reif.
Die gebildeten Klassen waren blasirt: von Hause aus

mehr daraufhin angelegt, sich zn verfeinern, als sich zu ver
innerlichen, waren si

e den conventionellen Idealismus, des

Rousseau'schen Naturevangeliums, der Victor Hugo'schen Neu
romantik der Reihe nach überdrüssig geworden; durch die großen

künstlerischen und philosophischen Strömungen in Deutschland
wurden si

e

nicht allzu merklich beeinflußt, theils weil es ihnen,
als Romanen, die Natur versagte, sich in dieselben völlig
hineinzuleben, theils weil es ihnen nicht gegeben war, das

Mißtrauen zu überwinden, welches ihnen alles einflößt, was

nicht i
n

ihrem Vaterlande entsteht. In den Explosionen der
Geister, der Zeit der Encyclopädisten, schien sich die geistige
Productionskraft, in der Explosion der Instinkte, große Re
volution genannt, die physische Stärke des Volkes für lange
Jahrzehnte hinaus erschöpft zu haben. Künstler, die noch im

vorigen Jahrhundert wurzelten, strebten vorwärts und erreichten
allenfalls ein nicht weitgestecktes, aber lohnendes Ziel; moder
nere, welche bereits vom Hauche der Negation umwittert waren,

suchten neue Bildungen, unbetretene Pfade einzuschlagen und
gingen in die Irre. In Strahentumulten, Geistreicheleien,
musikalischen, malerischen, dichterischen Witzen sprühten noch
Funken des alten Feuers auf; aber die große Gluth war aus
gebrannt. An dem Organismus, der die unzweideutigen Merk
male des Verfalles an sich trug, begann der große Seelen-
Physiolog Balzac, welcher für alle späteren „naturalistischen"
Schulen unermeßlichen Stoff zum Ausplündern aufhäufte,
herumzuhantircn. Jedes verschönernden Beiwerkes entkleidet,
wurden die Typen der neuen Gesellschaft vor Aller Augen hin
gestellt: den entnervten Aristokraten, den conservativen Regie-
rungs- nnd den liberalen Capitalstreber, die t'smms inoumpnss,
sür „Wut ?äris" mehr als der Inbegriff aller Weltwunder, den
hohläugig-unzufriedenen Rothen der äußeren Fanbourgs, der
bereits an seine lichtscheue Minirarbeit gegangen ist, und, mit
kräftigen Strichen den, der sich anstatt des „freien Bürgers",
welchen man erwartet hatte, zum Herren des Säculums auf
schwang, den „Bourgeois". Ein eigenartiger Gesell, dieser
Bourgeois, wie er mit der Geldschaufel alle Stände durchein
anderrührt und mit gallischer Zähigkeit Erwerb auf Erwerb
schichtet! Er führt die Epoche des Materialismus heran:
Tages Gewinn, Abends Genuß — heißt die neue Losung.
Im Jagen und Hasten des unstät gewordenen, die rasche Aus-
und Abnutzung des kraftbedingenden Lebens geht ihm die

Freude am Harmlosen, Einfachen, Anmuthigen verloren; es

bedarf nunmehr stärkerer Reizungen als der seither gewohnten,
um seinem Vergnügungsbedürfniß genug zu thun. Gewiß: er
wollte noch lachen; wie hätte sich auch der Franzose feines
eigensten Lebenselenientes entäußern können? Kein Zweifel:
er wünschte noch, daß auf dem Theater getanzt wurde

— wie
mochte auch der Zuschauer, welchen sein nationales Tempera
ment dazu antrieb, zu gehen, wenn er sich soeben niedergelassen
hatte, und zu springen, wenn er zu gehen begonnen hatte,
etwas Anderes auf der Scene sehen, als sich selbst? Und
ebensowenig wie die Bewegung, wollte er die Musik missen;
gab diese doch die Rythmen für die Bewegung an, konnte si
e

doch lustig sein, ohne störend zu wirken, da man sich es gar

nicht anders denken konnte, als daß, was gesungen wurde,
auch verstanden werden mußte. Aber man verlangte vom
Dialog keine Natürlichkeit, vom Tanz keine Grazie, von der
Musik keine Liebenswürdigkeit mehr: nur etwas von allem Er
denkbaren sollte geboten werden, m möglichst raschem Wechsel,
möglichst stark aufgetragen, damit man alles mühelos genießen
konnte, und möglichst stark gewürzt, damit der „Genuß" recht
ausgiebig war.

Bei einein solch' toll-bunten Gemenge durfte nun Jeder
mann seine Rechnung finden: die Blasirten, welche der Ekel
an den Ueberfeinerungen ihres Lebens und ihrer Sittenschau
spiele beschlich und die in der unverhüllten Frivolität noch
einen Grad von Natürlichkeit entdeckten

— die Bourgeois,
welche, im Kampfe um die große Rente rauhhäutig geworden,

für Nadelstiche nicht mehr empfänglich waren und mit Pfriemen
bedient werden mußten — endlich der Ouvrier, der, da er in

dem gewollt-beschränkten Wissenskreise der Franzosen besser zu
Hause ist, als der deutsche Arbeiter in den unendlichen Ge-
lehrsamkeits-Jagdgriinden seines Landes, und da er die Sonder
art des „Ridicule" mit und ohne Tricot als Gallier ebenso
rasch auffaßt wie irgend einer der „Unsterblichen", recht wohl
die neue Kunst von der Galerie des Bouffes-Theaters herab zu
bejubeln vermochte.
In den ersten Werken der Gattung, in welcher das Genie

der französischen Tonsetzer seine größten Triumphe feierte, in

den ersten Schöpfungen der „c>p6rä ««miizus", find die Keime
der Operette embryonisch schon vorhanden. Sobald die aper»



« Nr 27.Die Gegenwart.

ooiru««« einsetzt, beginnt die historisch-musikalische Entwicke-

lüngsgeschichte der Operette.
Es is

t

gar nicht so thöricht, den Deutschen das Gemüth
und den Franzosen den „esrM" zuzuschreiben; schon deshalb,
weil wir ebenso wenig im Stande sind, das letztere Wort in

unsere als der Franzose es vermag, das erster« i
n seine Sprache

zu übertragen, sich den „entsprechenden" Begriff davon zu

machen. Daneben dürfen ja immerhin die Franzosenfreunoe
unter uns unseren Nachbarn sehr viel „eoeur", und die Parise
rinnen, welche uns mit wohlwollender Neutralität gegenüber
stehen, uns sehr viel „Geist" zuerkennen. Das jedoch wird

nicht abzuleugnen sein, daß i
n der französischen Kunst, die,

wie allerwärts, in den innigsten Wechselbeziehungen zum Leben

des Volkes steht, nicht das „coeur" den Ausschlag gibt, son
dern der „S8prit,".

- .
Das trifft nicht zum wenigsten für die „opers «omique"

zu, für diejenige Gattung dramatischer Musik, in welcher fran
zösische Künstler mit wahrhaft originellen Leistungen hervor
traten. Der Deutsche hat kein Lustspiel, der Franzose
keine Tragödie. Der Deutsche hat keine komische Oper,
der Franzose hat nur die «psrs, eoniigus. Das Be
mühen derselben, eine nationale, nicht nur dem Namen, son
dern auch dem Werthe nach, große Oper bei sich aufwachsen

zu lassen, ist, vom kunsthistorischen Standpunkte aus betrachtet,

ebenso vergeblich gewesen, wie sein Bestreben, eine ernste,

große Tragödie zu schaffen.
Begabte Ausländer, wie der Deutsche Gluck, wie die

Italiener Lully und in späterer Zeit Cherubini und Spontini
lebten sich in Paris ein und suchten dort, und zwar im besten
Glauben, für die Hebung des musikalischen Dramas zu wirken.
Gluck vermeinte sogar unmittelbar an die Antike anzuknüpfen

und merkte, in seine Arbeit versunken, gar nicht, wie sehr er
im Verlaufe derselben Franzose wurde. Es blieb bei einer

Reihe halbgelungener
oder mißlungener Experimente. Das

gallische oosur gab, wo es galt, das Zürnen und Versöhntsein
des «großen, gigantischen Schicksals" darzustellen, nicht ge

nügend aus.

Dagegen zeigte sich der ssprit, als sich seine Herrschaft
auf der französischen Gesangsbühne ausbreitete, ganz s

o voll-
kräftig, so unvergleichlich wirksam wie i

n dem weiten, in Ver
gangenheit wie Gegenwart von lebensprudelnden Erscheinungen

gleich reich erfüllten Gebilde der Lomeäis. Er schuf eine neue
Kunstgattung, und in dieser eine beträchtliche Anzahl von
Werken, welchen das nachzurühmen ist, was bei den besten
Compositionen der musikalischen Racine's zu vermissen bleibt:

Stilreinheit. Ein solcher Gewinn war für die Franzosen um

so höher anzuschlagen, als ihnen die Anregungen, welche die
Entstehung der neuen Gattung zur Folge hatten, von Außen
her zukamen. Wie auch anders! Will man den drastischesten
Beweis für den Satz erhalten, daß die Kunst durch den Nach
ahmungstrieb geweckt wird, so muß man die Kunstchronik

Frankreichs durchgehen. Wie ursprünglich erscheint dagegen
die Begabung der Italiener, der fraglos productivsten Ro
manen ! Italiener waren es denn auch, welche im Jahre 1 645

ihre ernste Opernmusik, Italiener, welche ein Jahrhundert
später ihre soeben erst entstandene, aber alsbald in frischer
Jugendkraft überschäumende „opsrs buffa" in Paris vorzu
führen Gelegenheit erhielten. Alsbald empörte sich die natio
nale Eitelkeit der Einheimischen gegen den Erfolg, welchen
Ausländer auf französischem Boden davontrugen; auch bei

dieser Gelegenheit
— es gibt nichts Neues unter der Sonne

und unter den Soffiten — suchten die Chauvins die Mängel
ihrer Logik durch patriotische Phrasen zu verdecken. Aber die
nationale Findigkeit nahm bald wahr, daß der Gedanke, auf
der Gesangsbühne nicht nur den Kothurn, sondern auch den
Soccus einzubürgern, auch auf eine völlig dem französischen
Charakter entsprechende Art zu verwirklichen wäre. Der mäch
tige Hebel, welcher nun zu diesem Zweck i

n Bewegung gesetzt
werden konnte, war: der gallische esprit. Von ihm, wie
von einer starken Ader warmen Blutes durchzogen und mit
dem verschwisterten, zur selben Zeit kräftig aufstrebenden Vaude-
ville Grüße und Erfahrungen tauschend, gewann die «p6rs,

«omiqus Farbe und Gesundheit — gerade so, wie der Hu
mor der unverwüstlichen Typen der älteren italienischen Volks
komödie die «psrä buSä auf eigene Füße stellte.
In der langen Reihe der Meisterwerke von Pergolesi's

„8«rva pääruus," bis Donizetti's „Don Pasquale" treiben
Arlechino und die Colombine ihr buntes Wesen ; die «p6rs «omique
von Philidor bis Auber bietet eine Musterkarte aller Spiel
arten französischen Humors. Hiuter dem halbgeöffneten Fächer
hervor hört man das verschämte Kichern der Rococo-Schäfenn ;

von einer Wolke von Spitzen und Bändern umhüllt oder den

Degen des keckenAvantageurs an der Seite, tritt der fran
zösische Cavalier vor die Rampe und lächelt in seiner stets
liebenswürdigen, zumeist aber auch etwas ironischen Manier:
mit wohlgepuderter Perrücke zeigt sich, an Rabelais und Boileau
herausgebildet, ein Schelm im schwarzen Gewände und schnellt
manchen schärfer zugespitzten Witzpfeil ab. Oder gar Scapin
giebt irgendwelche seiner tollen „tourdsriss" zum Besten und
treibt ein ganzes Heer neckfroher Kobolde über die Scene.
Die opsrs buöä hat gelebt. Auch mit der opär«, «onüque

is
t es vorbei. Die erster« ging früher zu Grunde. Die

Fiorituren des del «anto, welche bereits unter dem Ein
flüsse der neapolitanischen Schule die strengen, steifen Linien
des alten „Zrsmiriä per rausios," mit Schnörkeln umzogen, später

durch die Fülle der Zierrathen nahezu unkenntlich gemacht,
überwucherten nun als Schlinggewächs den ursprünglich so

kernhaften Stamm der italienischen komischen Oper, bis si
e

ihm seine beste Lebenskraft entzogen hatten. Bei Rossini ver
mögen Munterkeit und launiger Uebermuth sich noch ihr Recht
zu wahren; bei Donizetti sind ihnen die Flügel hier und da
schon stark beschnitten. Was dann noch übrig blieb, schlug
Verdi mit wuchtigen dramatischen Keulenschlägen todt. In dem
Maße, in welchem die politische Einigung Italiens sich mehr
und mehr vorbereitete, verlernte man das Lachen und ging auf
Pathos aus. Zu bösem Ende wurde Brighella auf Stelzen
gesetzt, bekam einen blutigen Dolch in die Hand und mußte
die ungereimtesten, bombastisch-musikalischen Declamationen
vom Podium herab ertönen lassen. Ein Windstoß kam über
die Alpen und blies die ausgestopfte Puppe um.
Anders, geradezu gegensätzlich gestaltete sich das Geschick

der «p6ra «omiyue. Wurde es der «per«, bull» verhängniß-
voll, daß man dem Frohmuth und der sinnvollen Narrheit
allmählich den Spielraum verlegte, so war es das Verderben
der französischen komischen Oper, daß der ssprit die Musik ver
drängte. Ursprünglich nur die anregende, belebende Kraft wurde
er allmählich zur treibenden, dann zur beherrschenden und aus

schlaggebenden; als solche artete er aus, überschlug sich, bis
er sich am Ende selbst parodirte. Ursprünglich war das Fer
ment eben gerade stark genug, um den jedesmaligen, nothwen-
digen Gcihrungsproceß zu bewirken ; schließlich nahm man zur
Bereitung des Produktes fast nur noch Hefe und fast gar
keinen Teig mehr. Die entartete opöra «omique wurde
zur Operette. Wie kam es dazu?
Von ihrem Anbeginn hatte es die «psm oomicM in erster

Linie auf spannende Handlung abgesehen. War si
e

auch nicht,
wie das Reformdrama Gluck's, in bewußter Auflehnung gegen
die opsra ssris, erwachsen, so bedeutete ihr Entstehen gleichfalls
eine Reaction gegen das rücksichtslose Vordrängen des gesang
lich-virtuosen Elementes im musikalischen Drama und zugleich
eine Reaction gegen den akademischen, in der klassischen Periode
der „ti-äßöäis" großgezogenen Geist. Galt es nun im Bereiche
der Spieloper von vornherein als selbstverständlich, daß der
Componist dem Dichter die Führung überließ, so schien an

dererseits zwischen beiden Factoren eine stillschweigende Ver
abredung getroffen zu sein, welche dahin ging, daß, wo auch
die möglichst correct geführte Handlung ein lyrisches Aus
spinnen von Empfindungen nur immer gestattete, dem
Musiker der Raum für ein solches ungeschmälert bewilligt
werden sollte. So lange diese ungeschriebenen Hausgesetze
aufrecht erhalten wurden, standen sich beide Theile vor

trefflich. Ein Kunstwerk folgte dem anderen. Im Verlaufe
der Zeit aber ergab sich das Seltsame, daß der Musiker
den für seine Thätigkeit freigelassenen Platz mehr und mehr
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mit dem zil füllen begann, was ihm sein «»prit, anstatt, wie

zu erwarten war, was ihm sein «>eur eingab. Das veran-
laßte natürlich den Dichter, mit dem, was er seinerseits nur
irgend aufbringen konnte, nicht zurückzuhalten. In dem Wett
kampfe um den Preis e«zirit, welcher unter ungleichen Me-
dingungen unternommen wurde, mußte die Musik den Kürzeren
ziehen. Der Dichter, welcher ein Weiteres zu geben angestachelt
wurde, als zuvor, strebte dieses „Weitere" nicht auf dem Wege
einer noch strafferen, zielbewußteren Concentration des Stoffes,
sondern auf den, an, der ihm von dem Gebiete her, innerhalb
dessen er uneingeengt von irgendwelchen Rücksichten schaffen
konnte, am vertrautesten war: dem der feineren, die Klein-
wirkung psychologischer Details mehr in Rechnung ziehenden
Ausführung der Charaktere, der spitzfindig angelegten, immer

künstlicher verschlungenen Jntrigue. Ohne es zu merken, arbeitete
ihm der Componist in die Hände.

(Schluß folgt.)

Scheffel als /enilletonift.

Von Theophil Solling.

Der Lieblingsdichter unserer studirenden Jugend hat, wie
wir erst jetzt erfahren, zuweilen auch im Dienste der vergäng
lichen Tagesliteratur Unvergängliches zu schaffen veyucht.

Scheffel als Feuilletonist is
t

eine ganz neue Erscheinung, und

in den für den Tag geschriebenen und vom Tage verwehten
Blattern erscheint sein Talent nicht minder eigenartig und
liebenswürdig, als in den langsam ausgereiften Schöpfungen
seines Poetengemüths.
Denn ein Herzensbedürfniß war es, was auch dem Feuille-

tonisten die Feder in die Hand drückte; se
i

es, daß er ein

schönes Erlebniß verewigen oder die Ergebnisse seines künst
lerischen oder wissenschaftlichen „Sinnirens" festhalten wollte.

Nicht immer dachte er dabei an das große Publikum. Das

Beste is
t

ursprünglich für die Heidelberger Freunde oder die
geliebte Mutter geschrieben worden und erst später und oft
ganz ohne sein Zuthun in die Zeitung gewandert. Dieser
intime Reiz des Subjectiven und Rückhaltlosen macht uns

Scheffel's Feuilletons besonders werthvoll. Sein Verleger
Bonz in Stuttgart hat dieselben nunmehr in einem schmucken
Banoe vereinigt, und diesem mit Recht den Titel: „Reise-
Bilder" vorangedruckt. Denn der Feuilletonist Scheffel is

t

vornehmlich Tourist, Peripatetiker, und so hat er auch die in

diesen Blättern festgelegten Eindrücke und Gedanken im eigent
lichen Sinn erwandert. Die altgermanische Reiselust erwies sich
überhaupt diesem Poeten fruchtbar. Ihr dankt er fast alle
seine dichterischen Helden und Motive. Ist schon der Trom
peter von Eicklingen, der vom heimischen Schwarzwalde bis

zur ewigen Roma zieht, ein echter Wanderheld, wie viel mehr
die fahrenden Schüler und Goliarden aus der „Frau Aven-
tiure" ; die besten Lieder im „Gaudeamus" (z

. B. Der erratische
Block, Der Komet und fast alle Gedichte „Aus dem Weite
ren") lobpreisen die selige Wanderschaft, und der liebeskranke

Ekkehard findet als Schweizer Tourist in den Alpen die Ruhe
seiner Seele und seinen Dichterbernf. Und ein gut Stück vom

fahrenden Schüler war unser Sänger zeitlebens. Ein rüstiger
Fußgänger, mied er möglichst die Trace der Eisenbahn und
erspähte auf wenig begangenen Wegen durch scharfe Brillen
gläser die Schönheiten der Natnr und die Spuren der Schöpfungs
und Menschengeschichte. Er versteht aber nicht nur zu wandern,
sondern auch die Erinnerung daran für Andere farbenfrisch
festzuhalten.
Scheffel war auch als Feuilletonist nicht eben fleißig und

productiv. Der Band „Reisebllder" enthält nur acht Artikel, deren
Entstehungszeit zum Theil weit auseinander liegt. Scheffel's
Werden und Wachsen als Dichter und Charakter spiegelt sich

in ihnen. Der burschikose Humor wird nach und nach stiller,
gesetzter und leuchtet zuletzt nur selten noch aus den Wolken

gelahrter Interessen und hypochondrischer Launen. Zumal die

ersten Aufsätze zeigen so recht Scheffels nahe Verwandtschaft
mit Heine. Der Verfasser hat die berühmten „Reisebilder"
mit, Behagen und Nutzen gelesen. Sie klingen nach in der

übermüthigen Keckheit der Stimmung und der feinen Ironie,
woinit der Verfasser Land und Leute und vor Allem sich selbst
betrachtet. Aber was Heine fehlt, das is

t ein allerliebstes
kleines gelehrtes Zöpfchen, das Scheffel reizend sitzt, ja über

das er gelegentlich auch selber spottet. Wohl kann er sich z. B.
nicht enthalten, über die romanfchen und ladinischen Orts- und
Leutenamen, diese unvernichtbaren Urkunden der Geschichte, nach

zudenken nnd gelegentlich auch recht kühn zu etymologisiren. So is
t

feine Freude groß, wenn er den Bündner Berg Agaglocks nach
Mone's keltischem Wörterbuche als „gewaltigen Fels" deutet,
aber er macht sich doch auch wieder ein klein wenig lustig

iiber die Keltomanen, die überall Sprachdenkmäler der schatten

haften Urbevölkerung wahrzunehmen glauben. Und während
der allzeit „geschichtlich Gesattelte" selbst gern alte Urkunden,

Untersuchungsakten, Chroniken und Pfarrbücher sprechen läßt,

so schüttelt sein Humor doch darob zuweilen die Schellen, wenn
er etwa bei der feierlichen Aufschließung des Archivs von

Madruzz seine antiquarischen Liebhabereien ironisirt und mit

Schaudern bedenkt, „wie bereits mehr gedruckte alte Urkunden

in der
deutschen

Welt sind als Augen, um si
e

zu lesen". Oder

wenn der Schalk über den Poeten lächelt. Am Quell zu Vau-

cluse widmet er dem Aeuius ein schönes Sonett, das er
als Weihgeschenk in die heilige Fluth wirft. „Da ic

h aber

bei dieser Gelegenheit, den Widerhall der Felswände zu prüfen,
mit starker Stimme: „Petrark! Petrark!" rief, klang leise ge

haucht ein „ . . . Arg! Arg!" zurück, s
o

daß ic
h von jeder weite

ren Behelligung des Echo sofort abstand."
Was Scheffel überdies von Heine unterscheidet, das is

t der

stärkere malerische Zug in seinen Schilderungen. Scheffel, der

stets sein Skizzenbuch auf seinen Wanderungen bei sich führte,

blickt als halber Landschaftsmaler, der er ja einmal zu werden
gedachte, um sich, uud was er beschreibt hat Farbe und Relief.
Prachtvoll sind gleich im ersten Aufsatze der Roseggiogletscher
oder später die südlichen Veduten geschildert

— Alles frische
Landschaftsbilder von saftiger Fülle und Unmittelbarkeit. Auch
der Maler in ihm führi die Feder in jenen köstlichen Genre
bildern, in denen er die Menschen abconterfeit. Ihn jnteressirt
da zuerst das Costüm, wie in der Beschreibung der Hauen

steiner Volkstracht oder bei der lebendigen Schilderung des

Kutschers aus dem Engadin.
Eine schützendewollene Zipfelkappc umschloß fein Haupt, darüber

saß der eigenthümlichc,spitzgcgipfeltc Filzhut; kurze Lederhosenbis an's

Knie, grobe, blaue Strümpfe, Schuhe mit Holzsohlen bildeten Elemente

seinerKleidung, die sich etwa noch auf germanischenUrsprung zurück

führen ließen. Entschiedenarchaistischgeformt war aber Joseph Anwny's

Frack: spitzausgeschnittenund mit langen, ausgebuchtetcnFlügeln ver

sehen,die eine Wendung nach vorn nahmen. Es ward uns vollständig
klar, daß in diesemFrack noch ein Stück Urgeschichteverborgen lag: es

war dies sicherlichjenes „cigenthümlichverlängerte Kamisol der keltischen
Handkärrncr," d« Carikella, die schondem römischenImperator dereinst,

ob seinerVorliebe dafür, den Spottnamen Caracalla eintrug. Das In
stitut der Peitschewar bis hierher nicht vorgedrungen; Joseph Antonh
war mit einem Regenschirmbewaffnet,den er auf Hieb und Stich gleich

gewandt gegensein Rößlein gebrauchte. So war Joseph Anton» derehr
würdige Typus des keltischenHausknechtsund Fuhrmanns; sicherund

entschiedenbetrater denVordersitzdesWagens. „.^Ito! »Ito! K« bougre!"

rief er seinemKlepper lieblich schimpfendzu, und im beruhigendenGe

fühl, daß auch König Rhätus mit seinenEtruskern weiland nicht stolzer
über den Maloja in's Engadin eingefahren, begannen wir die Fahrt.
Kein Zwischenfall konnte den Alten außer Fassung bringen, höchstens

machte er in den Lauten des Oberländer Romansch, der „Schalauer"
Sprache, wie si

e

in anderen romanischenThälern spottweisgenanntwird,

seinenGefühlen Luft. ,.8eKIi»tt' »ur», svKImtt' surs" (schcchtWetter),

spracher kopfschüttelnd,wenn Regengüsseder Dachtraufe des Hutes ent

strömten, und wenn der Gaul still zu stehendrohte, brummte er etwas

von einem „liäerliek esv^i^I" — „ligerliek Xerli", woraus wir mit

Befriedigung entnahmen,daß die Fülle der Schimpfwörter im Romansch

auch der deutschenSprache wesentlicheBereicherungenverdankt.



1« Nr. 27.Vie Gegenwart.

Das is
t Alles echt feuilletonistisch gemacht, und die für

Scheffel überhaupt bezeichnende Mischung von leichtem Witz und

schwerem Wissen wirkt auch hier immer drastisch. Meisterstücke
dieser Portraitirkunst sind z. B. in dem Aufsatz über die Hauen
steiner Bauern (1851) — welcher als des Sättinger Rechts-
practikanten erste Prosaarbeit eigentlich auch diese Samm
lung einleiten sollte — die Schilderungen des feurigen
Alexander, des Streitveterle, des Salpeterers, der als Berga-
linger Friedli in den „Trompeter" übergegangen ist. Und
wie versteht Scheffel die störrigen alemannischen Bauern, die

stets nur „nach rückwärts revolutioniren", und ihre Rauflust
und ihren frommen Aberglauben, ohne den si

e verwildern

würden! Ueber der Charakteristik vergißt aber der Feuilletonist
seine Stilkünste nicht. Von einem prozeßsüchtigen „Hotzen"
sagt er hübsch: „es wird bald keiner mehr so viel zu verlieren
haben, als er durch's Prozeßgewinnen verloren hat." Der
brückenbauende Saint Benezet erinnert ihn an den sehr un
heiligen Spielpächter Benazet in Baden-Baden, und lächelnd
gedenkt er einmal der „gesegneten Gegend zwischen Witten

berg und Treuenbrietzen, wo hin und wieder eine Windmühle
und dann hin und wieder gar nichts in harmonischem Zu
sammenwirken am Horizont aufsteigt."
Die Perle unter Scheffel's Feuilletons sind die drei

Stimmungsbilder „Aus den Tridentinifchen Alpen" (1855),

welche fortgesetzt werden sollten, jedoch Fragment bleiben mußten,

weil eine lebensgefährliche Gehirnentzündung, die jenen schönen
Wandertagen ein Ende bereitete, die Ausführung verhinderte,
und die Stimmung für immer zerstörte. Es w.aren vier glück
liche Wochen, die Scheffel in Südtyrol in idyllischem Frieden

in der Gesellschaft des jugendlichen Historienmalers Anselm

Feuerbach verlebte. Die beiden Freunde kamen als hohläugige
Gespenster aus dem choleradurchseuchten Venedig und blieben

gleich am Südhange des Brenner an einem Gebirgssee hängen.
Im Novellenstil erzählt nun unser Feuilletonist, wie es ihnen
nach langwierigen und diplomatisch geführten Verhandlungen

gelang, sich in dem alten Castell Tobtino einzuquartiren. Ge

schafft haben si
e aber dort im Welschland nicht eben viel, dafür

jedoch ein wahrhaft poetisches Leben in vollen Zügen genossen.
Wie vicl wäre zu erzählenvon diesemseltsamenLeben und Treiben

-

wie Meister Anselmus, der Mnler, mit Staffelei und Farbenkastenund

großen Leinwanden auszog, um der Nalur ihre schönstenGeheimnissezu
entwenden; — wie er in der ödenFelsschlucht,die nach dem Thal Judi-
caria führt, sicheinem Wasserfall gegenüber tief unten im ausgespülten

KesseldesSturzbachs seinAtelier improvisirte ,rnd, überschattetvon Flie
der und Feigenbusch,das stürzendeGewässer in Farben bannte; — wie

er drauszen im Sarcathal bei dem wilden Trümmersturz der Kalk- und

Granitblöcke, die in zerstörenderDiluvialzeit hier als steinigeSaat auf
die Schutthügel verstreutwurden, sein Zelt aufschlug und, umlagert und

angestaunt vom ländlichen Publikum aus den Hütten, die zwischendie

irrenden Blöcke eingeklebtsind, unter Gottes freiem Himmel ein mäch
tiges Landschaftbildvollendete;— wie wir mit leichtemNachen durchden

schilfbewachsenenAbslusz fuhren, der den Toblinosce mit dem See von

Cavedinc verbindet, um Bild und Malgerilthe zum Kastell zurückzurudern,
und von Geivitter und Hagelschlagauf offenemSee überfallen ivurdcn,

also dafz dieFrauen im Kastell zur Kirche rannten und dieGlockenläute

te» um Schuß und Fürbitte der Madonna für die Sturmbedrängten . . .

Und komischwürde es klingen, wenn ic
h

aus der Schule schmatzenund
mein eigen Schicksal erzählen wollte: wie ich mir an unzugänglichem

Sceuser einen schattigenWinkel ausgesucht, um in vormittägig einsamer
Meditation eine große Veneiicmer Geschichtezu ersinnen; wie ich redlich
und ausdauernd hinüber ruderte in diesenPoelenwinkel, mich von den

Prachtvollen Gestalten tizianischerZeit umschwärmenzu lassen, derweil
ringsum keines Menschen Fußtritt das Ufer berührte und nur blaue
Libellen sichauf denBinsen am Gestadewiegten oder dieFischevergnüg

lich aus der Flulh aufschnalzten. . . Leider haben die schützendenGötter
des Ortes nicht gewollt, daß jener Winkel auf felsigemVorfprung des

Toblinvsces dereinst mit der Schule Homers auf Chios in Wettkampf
treten sollte; die Wildentenfängcr von Calavin stahlen den Strohstuhl,
den ich dort aufgepflanzt, indem si

e

ihn zweifelsohnezweckdienlicherfür
ihren Entenstand hielten als für den fremdenMann, von dem Niemand

sagen konnte, mit welcherGattung Fischfang oder Vogclstellen er dort

beschäftigt se
i
, . . und wie ic
h

dem zum Trotz mich im grünen Gras fest

setzte,kam ein großer Schmetterling geflogen,genannt Schwalbenschwanz,
der setztesichauf meines leichtenTintcnfäßchcns Rand, schlürftevon der
blauen Tinte und warf zum Dank mit grobem Flügelschlag das schief-
stehendeGcschirrlein um.
Da entschwebtendie tizianischenGestalten mit boshaftem Lachen;

Sansovino verschwand,Peter der Arctincr verschwand,und er selber,der
Malerheldengreis mit der liebreizendstenaller Schülerinnen, die je Pinsel
und Palelte gehandhabt, mit dem Traum meiner vcnetianischcnNächte,
der vielbesungenengeistreichenIrene von Spielberg.

Und dann der Recken Ausfahrt zu frohen Abenteuern:
voran Meister Josephus auf einem Maulthier, kurzweg „Ani-
male" genannt, hernach Meister Anselmus auf dem Esel, und

endlich der Sclave Stephanus. Und so geht es in die Berge
hinein oder zu tiefblau dämmernden Alpenseen.

Der See von Nembia gehört zu denzahlreicheninteressantenWesen,
von deren Existenz man nichts weiß, bis man mit der Nase auf si

e

ge

stoßenwird. Schweigsamund verstecktglänzte der Wasserspiegelzwischen
den Felsblöcken und Schutthügrln durch, die ihn umgeben,scheuweideten

etlicheZiegen im Gebüsch. , , aber aus den Tiefen dunkelten seltsame
Farben wie aus demGcmüth eines Einsamen; reichverschlungeneSchich
ten von Wasserpflanzen decktenden größten Theil seines Bodens mit

ihrem dunkeln Grün, an anderen Stellen ward der gelbe Grund grell
und sichtbar,unbewegt lag das niedereGewässerdarüber ... es war wie
ein großer geschliffenerMalachilstcin . . . seltsam ineinander verwebte
Schlingungcn von Schwarz, Grün und Gelb . . . und über dem Ganzen
ein Hauch verwilderter, ungekämmter Nonchalance, der sattsamvcrrieth,

daß man in diesenHöhen die kokettenEffecte, mit denen sichandere ita

lischeGewässerschmücken,nicht kennt. Ein Kreuz mit Inschrift gab Kunde,

daß Wandersmänner allhier, ohne irgend Aufsehen zu erregen, ermordet
werden können. Aber wie ich so hinunterschaute in diesenverwilderten
Nembiasec, kam eine Art Rührung über mich bei dem Gedanken, daß
wieder manch ein Fclsstück thalab stürzen und manchesHunderl neuer
Kapuziner vom Kloster zu Arco sonntäglich nach dem Kastell Toblino
wandern kann, bis allhier so wie heuteein Stück Culturmcnsch in grauem
Schlapphut und Plaid vorüberrcitet; und damit die schirmendenGeister
des Sces eine annäherndeBorstellung erhalten sollten, wie es unter dem

Hut solcherRcitersmänner zugeht, sang ic
h

in sichererVoraussetzung, daß
weder vor noch nachmir besagtemNembiascedieAnwesenheiteines deut

schenLyrikers zu theil werden wird, ihm zum Abschieddas nachstehend
verzeichnetePoema:

O zürne nicht, See von Nembia,

Im felsstarr schweigendenThale,
Daß ein Mensch dichzu besuchenkam

Auf rothgrauem Animalc.

Ich kennedich,See von Nembia,

Ich leseaus deinenZügen:

In ungekannterSchöne willst
Du nur dir selbergenügen!

Fahr wohl drum, See von Nembia,
Und mög' dich der Himmel bewahren
Vor allen Töchtern Albions
Und germanischenReferendaren!

Der autobiographische Werth dieser Blätter is
t

ganz be
deutend. Sie geben uns des öfteren Kunde von Scheffel's
dichterischen Plänen. Den Hauensteiner Bauernkrieg finden
wir poetisch verwerthet im „Trompeter von Säkkingen" wieder.
Einmal sehnt sich der Autor nach einem „noch immer ungeschrie
benen echten Bauernroman", den keiner besser hätte schreiben
können, als er selbst. Das Bild seines Weggenossen: „Der
sterbende Aretino" hatte in ihm auch den Gedanken geweckt, einen
Roman zu schaffen, der das Leben jenes geistreichen Cynikers
behandelte, und darinnen auch Titian und seine geniale Schülerin
Irene d

i

Spilimbergo auftreten sollten, aber die Ausführung
unterblieb, wie wir schon oben gelesen haben. Es ging damit
wie mit dem Roman von Georg von Frundsberg, womit er sich
trug, und dessen Gestalt er in farbigen Zügen fenilletonistisch
hier einmal festnagelt. Oder wie mit dem Albigenserroman,
aus dessen seither verlorenem Torso er einst Z^elixDahn vor
las, und an den sich hier ebenfalls Anklänge finden, und zwar

in den Schilderungen aus Südfrankreich (1855). Die Grande

Chartreuse hat er damals gewiß nicht nur, um der Ueber
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schwemmung auszuweichen, besucht; den Schatten ihres Stifters,
des Kölners Benno Hartenfaust, nicht umsonst beschworen, die

Mitternachtsmefse der dem ewigen Schweigen geweihten Mönche

wohl mit tieferer Absicht beigewohnt und m so leuchtenden Far
ben
beschrieben. Auch

die Schilderung der päpstlichen Zwing
burg in der großen Krummstabresidenz Avignon, wo er die Zellen
und Jnquisttionskammern mit den farbigen Gestalten des

14. Jahrhunderts bevölkert, gemahnt den Leser wie eine ebenso
bedeutungsvolle Vorstudie, als in dem Besuche von Vaucluse
die prächtig ausgemeißelte Figur eines Petrarca, in dessen
Werke er sich offenbar kurz zuvor hineingelesen hatte. In
solchen handgreiflichen Verkörperungen alter Zeit, wo die

Phantasie Staffage zu dem Architektur- oder Landschaftsbild
liefert, is

t

Scheffel einem Heine nicht nur in der historischen
Echtheit, sondern auch darin überlegen, daß er jeden Effekt

verschmäht und sachlich und einfach bleibt. Er selbst bemerkt
zu diesen poetischen Resurrectionen bescheiden genug: „Wer die

Geschichte der Zeit, in der er lebt, kennt und versteht, der

versteht auch die der Vergangenheit, wenngleich er s
ie nie g
e

lesen hat. Es is
t immerdar dasselbe Schattenspiel: die Einen

Hammer, die Andern Amboß, und Schläge das die Gegensätze
vermittelnde Verhältnis;." Und später zieht er den geschichts-
philosophischen Schluß: „Es blamirt sich Jeder so gut er kann."
Was Scheffel gelegentlich von Petrarca sagt, gilt von ihm

selbst: „Die Art, wie Einer auf der Reise sich gibt, lehrt am

besten ihn kennen; es is
t

wohlthuend, wenn neben dem con-

ventionellen angelernten Bildungskram, worauf leider am

meisten gehalten wird, just weil leider er am wenigsten Werth
ist, auch der Mensch zum Vorschein kommt, der einfache, un

geschminkte, das Herz auf der linken Seite tragende Mensch,
der zu allen Jahrhunderten derselbe ist." Auch der Feuille
tonist Scheffel zeigt fein innerstes Wesen überall, und es is

t

liebenswürdig. Nein, nicht immer. In den späteren Aufsätzen
erscheint er grämlicher, pedantischer, ein gut Stück Hypochon
der. Petrarca's Dialog gegen die Zunft der Bücherschreiber
wird von Scheffel übersetzt und is

t

ihm offenbar so recht aus

der Seele geschrieben. Er is
t

jedenfalls verstimmt über die
Kritik, die „bösen, bösen Männer in Leipzig und anderwärts",
und ergeht sich spöttelnd über die verschiedenartige literarische
Werthschätzung, die Petrarca bei den „deutschen Unsterblich-
keitsregistratoren" gefunden, während z. B. ein Thümmel un
seren Classikern <?>beigezählt werde. Sein Feuilleton wird hier
zur Satire auf die zünftige Literaturforschung, die dem Poeten
„statt eines Pantheons ein Zuchthaus baut." Er selbst läßt sich
von seinem Kutscher mit demLorbeer krönen! Keine Frage,
der ehemals lustige Reisefeuilletonist is

t

mittlerweile ein Gries
gram geworden. Die letzten Reisebilder aus dem wieder
gewonnenen Elsaß (1872) aber sind von gelehrten Notizen
überwuchert; dahin is

t die Frische, und spärlich rinnt der
Humor; es is

t ein ernster Stubengelehrter, der da zu uns

spricht, und nur der patriotische Ton des Schlusses berührt
uns noch wohlthuend.

Halten wir uns lieber an den Scheffel der früheren Jahre,
der die beste Kunst des Feuilletonisten, niemals doctrinär und

langweilig zu fein, mit Einem Worte Stimmung zu erwecken,
lebendig und anschaulich zu schildern, sich liebenswürdig und

einfach zu geben, s
o aus dem Grunde versteht. Und welche

erwärmende Lebensweisheit spricht aus jenen Blättern! Die

herrlichen Naturbilder und urwüchsigen Menschen sind ihm
an's Herz gewachsen, allein noch dankbarer gedenkt er, zu „soli
derer Beschäftigung" zurückkehrend, jederzeit der guten „Natur
verpflegung." Sein Buch durchwürzt noch heute der Duft
leckerer Bratforellen, des dunklen Valtelliners, des wärmenden
Liqueurs der braven stillen Mönche der Großen Karthanse,
uns was is

t

ihm der berühmteste Rheinwein im Vergleich zum

oberrheinischen Stoffe, der „auch nicht überzwerch im Fasse
liegt!" Der glückliche Optimismus, eitel Lebensfreude, jene
selige Stimmung, aus welcher heraus er einst sein unsterbliches
„Gaudeamus!" gesungen, das Alles kennzeichnet in seiner guten
Zeit auch den Feuilletonisten Scheffel.

Zur Sismarck Literatur.

Bon Max kesser.

k'ävit, mäiFNäti« versui» — Ach ja! der Unmuth und der
hinabgewürgte Grimm des tiefsten Hasfes kann schon beredt
machen; am Tacitus hat man es erlebt und später an manchem
kühnen und edeln Manne, der die Feder in Gift tauchte, weil
sanftere Heilmittel nicht mehr genügten. Aber es is

t ein Unter
schied, ob eine charakterfeste Persönlichkeit ihren herrlichen, ge

witterhaften Zorn gegen das Schlechte und Gemeine in oie
Gewalt fortreißender Worte ausströmt, oder ob eine Dame der

Halle in ihr Schimpflexikon greift. Wenn Achill von Wuth
befallen wird, so is

t das etwas anderes als wenn Therfites
mit geiferndem Maule lästert, auch insofern etwas anderes, als

Achill für Therfites zumeist nur schweigsame Fußtritte hat,
während der letztere im Zetern und Zanken ohne Ende förm
lich schwelgt und, wenn er nicht sprechen kann, so doch wenig

stens schreibt.

Freiherr Otto von Loe, ein Klerikaler von der Sorte der
Verbissenen, ehemals Legationsrath und dann Besitzer der be

rüchtigten „Reichsglocke", welche einen wahren Kehrichthaufen
der schmutzigsten Angriffe gegen Bismarck darstellte, hat soeben
eine Schmähschrift erscheinen lassen: „Fürst Bismarck. Ur
kundliche Beiträge zum Ruhme eines großen Mannes"
(Basel, bei M. Bernheim). Das is

t

auch solch ein Therfites,
wie si

e
immer hervortreten, wenn ein Achill die Welt mit seinem

Ruhme erfüllt. Es gibt eine Art von moralischer uud in-
tellectueller Farbenblindheit, die am heftigsten grassirt, sobald
das Licht, welches von einer großen Persönlichkeit ausstrahlt,
die Fähigkeit zum Sehen steigert, auf der andern Seite aber

auch die Unfähigkeit zur Aufnahme großer Lichtwirkungen

schärfer als sonst herausarbeitet. Die Farbenblinden wollen

sich dann durchaus nicht überzeugen lassen, daß es nur an

ihnen liegt, wenn ihnen Alles schief und verzerrt, getrübt und
widerwärtig erscheint. Sie fetzen den Fehler in den Gegen
stand, und zwar um so heftiger, je größer das organische
Uebel ihrer geistigen Verfassung ist. Das Haupt jedes bedeu
tenden Mannes is

t von den Pfeilen der Neider und Hasser
umschwirrt, die niemals treffen, weil ihr Ange nicht darauf
eingerichtet ist, richtig zu zielen.
Wo is
t all' der Unrath, der gegen den deutschen Reichs

kanzler jemals zusammen getragen worden? Das Vergessen hat
ihn hinweggespült. Man spricht immer von der Macht der
Verleumdung. Aber si

e

is
t

doch nur dann groß, wenn der
Leumund Eigenschaften hat, welche die Verleumdung nur als
den Schritt von der Wahrheit zur Übertreibung, von der ob-
jectiven zur subjectiv gehässigen Darstellung der Wirklichkeit

erscheinen lassen. Fehlt diese Vorbedingung, dann is
t

selbst die

Lästersucht der Menschen und ihr Vergnügen an der Bosheit
nicht im Stande, den Lügen ein längeres Leben zu gewähren.
Und insofern kann man beim Ueberschauen der Bismarck

literatur sagen : der Reichskanzler hat das Glück gehabt, fast immer

nur verleumdet und eigentlich nie mit schärferen Waffen angegriffen
worden zu sein. Die Nadelstiche der Klatschsucht dringen nicht
durch einen festen Panzer, aber ein gutes Schwert hätte doch
wohl hier und da eine Lücke gefunden. Wer alles beisammen
haben will, was an ernsten und tüchtigen Worten gegen die

Politik des leitenden deutschen Staatsmannes seit 25 Jahren
gesagt worden ist, der muß sich beinahe ausschließlich an die

Reden in den Parlamenten, an die Angriffe ebenbürtiger uud
unebenbürtiger, in jedem Fall aber anständiger Gegner halten.
Die Bismarckliteratur bietet ihm in dieser Hinsicht nur Schmäh
schriften, deren qualitativer Unterschied sich nicht einmal nach
dem Gesichtspunkt größeren oder geringeren Aufwandes von
Geist, sondern nur nach demjenigen eines Mehr oder Weniger
von Gemeinheit bemißt.
Eines is

t der Vorgeschichte dieser Pasquillanten gemein
sam; si

e

haben immer in einer persönlichen, durch ihre amt

liche Stellung bedingten Beziehung zum Reichskanzler g
e
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standen. Sie haben einiges Aeußerliche von ihm wahrgenom
men und erklären nun mit der Logik der Kammerdiener, daß
er gar kein Held sei. Diese Erkenntnis; geht ihnen meistens
dann erst auf, wenn si

e

schlecht behandelt worden sind, was

si
e

regelmäßig verdient haben, wie ihre Bücher wider Willen
nachträglich beweisen. Immer stößt man in diesen Schriften
auf einen Punkt, an welchem man erkennt, wo und wie der
Wurm getreten wurde, ehe er sich krümmte. Auch in dem

Loe'schen Pasquill is
t der Punkt, der psychologische Augenblick,

in welchem sein Haß geboren wurde, deutlich erkennbar. Man
höre nur die Geschichte, si

e

is
t

amüsant genug.

Fürst Bismarck hatte im norddeutschen Reichstage die
Nothwendigkeit der Beschlagnahme des sogenannten Welsen-
fonds u. A. mit der Mittheilung begründet, daß die Regierung
sich gegen die Umtriebe zahlreicher hannoverscher, kurhessischer
und sogar dänischer geheimer Agenten wehren müsse. Gegen
die Erwähnung dänischer Agenten erhob aber das Copen-
hagener Cabinet freundschaftliche Vorstellungen in Berlin, und

Freiherr von Loe, als Vertreter des beurlaubten Gesandten,
wurde beauftragt, zu erklären, daß „unter dem dänischen
Agenten, gegen den sich Preußen vcrtheidigen müsse, nicht etwa
ein von der dänischen Regierung angestellter und bezahlter
Agent, sondern einfach ein Agent dänischer Nationalität zu
verstehen sei." Der gescheidte Einfall gefällt dem Herrn von
Loe, und er entledigt sich seines Auftrags bei den, Minister
präsidenten Grafen Frijs, einem Manne von vornehmen
Manieren, dem nachgerühmt wird, daß er die Landwitthschaft
der Verwaltung seines Ministerpostens vorziehe. Der sonder
bare Geschäftsträger nimmt denn auch Veranlassung, dem

dänischen Staatsmann seine aufrichtige Bewunderung für die
Vaterlandsliebe auszudrücken, „die ihn zu dem großen Opfer
bewogen habe, seine Güter zu verlassen und den Verkehr mit
dein lieben Vieh durch den Verkehr mit Diplomaten zu ersetzen."'
Freundlich lächelnd über die Bescheidenheit des interessanten

deutschen Herrn antwortet Graf Frijs mit der naheliegenden
Frage, weshalb sich Herr v. Loe nicht entschlösse, „den Ver
kehr mit Diplomaten durch den Verkehr mit dem lieben Vieh
zu ersetzen." Das Alles is

t

schon merkwürdig genug, aber

Freiherr v. Loe erlebt, thut und schildert noch viel merk
würdigere Dinge. Er hört nämlich von einem befreundeten
Diplomaten, Graf Frijs habe nach seinem Weggänge erklärt,
Herr v. Bismarck se

i

ein falscher Denunciant, der als solcher
und als Verleumder bei den in Kopenhagen vertretenen Cabi-
netten Europas registrirt werden würde. Diese etwas kräftige
Aeußerung nun übermittelt Freiherr v. Loe (eingestandener
maßen um seinen Vorgesetzten, dessen „hochgradige Reizbarkeit"
ihm bekannt ist, in Witt zu bringen) amtlich nach Berlin, mit
welchem Effect, kann man sich unschwer denken. Fürst Bis
marck nämlich richtet unterm 1l. Jan. 1869 einen Erlaß an
den Geschäftsträger, in welchem es heißt:

„Eller Hochwohlgcboren scheinensichkeineRechenschaftdarüber ge
gebenzu haben, daß Sic mir eine so grobe persönlicheund amtlicheBe
leidigung nicht zu den Acten mittheilen konnten, wenn Sie nicht im
Stande waren, hinzuzufügen, wie Sie dieselbegeahndetoder auch nur

zurückgewiesenhatten. Andernfalls mußten Sie der Mittheilung unter

Nennung des Beleidigers ausschließlichden Charakter einer Anzeige zur
dienstlichenBeschwerdeüber denselbengeben.Euer Hochwohlgcborenmußten
sichsagen, daß Sie, solange Sie den Namen des Urhebers verschweigen,
die Verantwortung für die von Ihnen „actcnmäßig" reproduzirte Be

leidigung mir gegenüber„Selbst" übernehmen,worüber ic
h

mir einWei
teres vorbehalte. DieseWahrnehmung nöthigt mich zu demSchlüsse, daß
Euer Hochwohlgeborenbisher nichtalle zur selbständigenLeitung der Ge

schäfteeiner Königlichen Mission unentbehrlichenEigenschaftenbesitzen,
und ic

h

habe daher denGesandten ersucht,sofort auf seinenPosten zurück
zukehren."

So also endigte die diplomatische Carriere des Freiherrn
von Loe, und da es ihm für die Beschäftigung mit dem lieben
Vieh, zwar nicht an Beruf, aber an den erforderlichen Baar-
mitteln gefehlt zu haben scheint, so ging er hin und schrieb
Bücher, Broschüren und Zeitungsartikel gegen den Fürsten

Bismarck. Den ärgsten Schmutz aber packte er in sein neues

Buch hinein.
Es is

t dies wirklich und in allem Ernst gesprochen das
unflätigste Machwerk, das sich denken läßt. Man muß der
Gemeinheit methodisch zu Leibe gehen, nm si

e

ganz zu be

greifen. Das erste Kapitel behandelt den Fürsten Bismarck
als Schriftsteller und setzt breitspurig mit 'wenig Witz und viel
Behagen auseinander, daß alle Publikationen des Kanzlers
wie Bnsch's „Bismarck und seine Leute" oder der Briefwechsel
mit der Familie oder die Poschinger'sche Sammlung nur Acte
eitler Selbstgefälligkeit, „Ausschreitungen des Größenwahnsinns"
sind. Der Verfasser is

t unedel genug, an dieser und anderen

Stellen sich in verletzenden Wendungen gegen die Gemahlin
des Fürsten Bismarck zu ergehen.
Das zweite Kapitel wärmt die schmutzigen Reichsglocken

geschichten wieder auf. Freiherr v. Loe erinnert zunächst an

seine Verurtheilung zu Gefängniß wegen eines Artikels „das
Glück des Reichskanzlers", in welchem auseinandergesetzt war,

daß es mit der politischen Verschlagenheit desselben nicht soweit

her sei, da er seine größten politischen Erfolge dem glücklichen

Umstände zu verdanken habe, daß stets das Gegentheil von dem

eingetreten sei, was er gewollt habe ; der Reichskanzler habe sehr
viel mehr Glück als Verstand gehabt. Es is

t

sehr die Frage,
ob Freiherr v. Loe selber glaubt, was er damals geschrieben
hat und heute wiederholt. Allerdings beweist er alsbald, daß
ihm sein entsetzlicher Ingrimm nicht einmal mehr einen Rest
von Ueberlegung gelassen hat. Besäße er diese noch, s

o würde

er nicht die unerhörte Frechheit haben, den Namen des Fürsten
Bismarck mit demjenigen des Herrn v. Bleichröder in eine

Verbindung zu bringen, die sich hier nur andeuten läßt, und
deren deutlichere Bezeichnung seiner Zeit Herrn Joachim Gehlsen,
den Redacteur der „Reichsglocken", und Herrn v. Diest-Daber,
den einstmaligen Freund und Gutsnachbarn des Kanzlers, in's
Gefängniß gebracht hat

— mit Recht, wie Freiherr v. Loe
sagt; denn man soll nicht verleumden, man soll sich immer

„streng au die Wahrheit halten."
Und liest man weiter, welch' ein Abgrund von Niedrig

keit, welche Cloake von Verleumdungen und geistloser Be
schimpfungen, welch ein Wust von Lügen! Nein, es geht doch
nicht, diesem Buche methodisch näherzutreten; es geht wirklich
nicht, und es is

t

auch nicht das Geringste dabei verloren.

Das Loe'sche Pamphlet wird nämlich iininer lederner und lang
weiliger, je weiter man in seinen 27l) enggedruckten Seiten

vorrückt. Dies gewohnheitsmäßige Lästern und Lügen muß

ja in der That den Gaumen abstumpfen; es ist, wie wenn ein
Trunkenbold von Wein und Bier zum Fusel hinabsteigt, und

diesen zuletzt gar noch mit Paprica würzt. Der Psychiater
mag da wohl im Eifer der Berufserfüllung seinen Wider
willen bekämpfen, der gesund Empfindende aber kann es nicht
und braucht es auch nicht. Die Persönlichkeit des Herrn
v. Loe is

t

zudem die uninteressanteste, die man sich vorstellen
kann. Er sieht alle Dinge aus der Froschperspective; die
großen Umwälzungen der neueren Geschichte sind ihm theils
Zufälligkeiten, theils Ergebnisse persönlicher Rankünen oder

Dummheiten. Den Culturkampf beispielsweise bringt Freiherr
v. Loe auf die einfache Formel: Das Centrum hatte den

Fürsten Bismark ein wenig geärgert, dafür wollte dieser wieder
das Centrum ärgern, daher die Maigesetze! Wen kann es
irgend etwas angehen, wie in einem solchen Kopfe sich die
Ereignisse von 1866 und 1870 oder die bulgarischen Wirren
des vorigen Jahres malen? Alles, was Freiherr v. Loe vor
bringt, is

t

so unglaublich öde, dürftig und kindisch, daß man

nicht begreift, wie dieser Mann jemals mit selbständigen
Missionen im Auslande betraut werden konnte. Er schreibt

in einer Art von plumper Geziertheit und roher Selbst
gefälligkeit, halb Mcilvolio und halb Hofmarschall von Kalb.
Er muß übrigens ein sehr glücklicher Mensch sein. Wer so

schimpfen, wer so sein gepreßtes Gemüth erleichtern kann, der

muß ja ein Wohlgefühl empfinden wie ein oberbayerischer Kraft-
huber, wenn er die Gewalt seiner Fäuste erprobt.
Die reizlose Nichtigkeit, ja Nichtswürdigkeit des Buchs

macht im Uebrigen die Angabe des Freiherrn v. Loe, daß er
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und nicht Graf Harry Arnim das Pamphlet: ,,?r« NiKilo"

geschrieben, wenig glaubhaft. Ist die Angabe aber wahr, dann

hat der Verfasser gegen den Grafen Arnim schändlich gehan
delt. Denn dann durfte er, sicher in einer feigen Anonymität,

nicht zugeben, daß dem Exbotschafter wegen der Autorschaft
von „?ro Niliilo" der Proccß gemacht und eine empfindliche
Gefänqnißstrafe zudictirt wurde. Dann konnte und mußte er

sogleich mit seinem Namen hervortreten, was ihm überdies

nicht mehr geschadet hätte als heute auch. Denn Freiherr
v. Loe war als freiwillig Verbannter damals vermuthlich ebenso
in Sicherheit vor den preußischen Staatsanwälten und Rich
tern, wie gegenwärtig.

Jedes dritte Wort des Buches is
t eine Bismarckbeleidigung

in krassester Form, und wenn der edle Freiherr besonders

furchtbar und gefährlich werden will, dann gebraucht er den
Kunstgriff, seine strotzenden Injurien verstorbenen hervorragen
den Personen in den Mund zu legen. So erfährt man denn,
was der ehemalige preußische Gesandte in Paris v. d

.

Goltz,

und was der ältere Graf Eulenburg oder was Antonelli u. A.
über den Fürsten Bismark gedacht und gesagt haben. Alle

diese Männer sind todt, ihre Liebenswürdigkeiten gegen den

deutschen Staatsmann lassen sich auf ihre Wahrheit oder auch
nur Wahrscheinlichkeit nicht entfernt mehr prüfen. Aber Frei
herr v. Loe sagt es, und der is

t ein ehrenwerther Mann.
Als eine kleine Probe, wie Freiherr v. Loe die Geschichte

unserer Tage auffaßt, mag hier das Folgende mit seinen
eigenen Worten stehen:

„Wer war der heftigsteGegner der deutschenEinheit? Herr V.Bis

marck. Trotzdem wird er heute als Stifter der deutschenEinheit gefeiert.

Wer war der heftigsteGegner der Ausstoßung Oesterreichsaus dem

DeutschenReich? Herr v
. Bismarck. Trotzdem hat sichdieseAusstoßung

unter seinemMinisterium vollzogen. Wer war der heftigsteGegner der

Losreiszung der deutschenHerzogthümer Schleswig-Holstein von Däne

mark? Herr v. Bismarck. Trotzdem hat sichdieseLosreißung unter seinem

Ministerium vollzogen. Wer hat den Krieg mit Frankreich stets auf das

Aengstlichstezu vermeidengewünscht?Herr v. Bismarck. Trotzdem ver

dankt er diesemKriege seineheutigeMachtstellung. Daraus folgt, daß

die bedeutendstenpolitischenErfolge unseresReichskanzlers demUnistaudc

zu verdankensind, daß stets das Gegcnthcil von dem eingetretenist, was

er gewollt hat."

In diesen Gedanken, daß der Fürst Bismark nie das ge
wollt, was wirklich geschehen, is

t der Verfasser förmlich ver

liebt. Er is
t

für ihn wie ein Spielzeug, welches man einem

Schwachsinnigen in die Hand gegeben hat.
Es werden nicht viele sein, welche das Loe'sche Schand-

und Schundbuch bis zu Ende lesen. Nicht einmal eine Con-
fiscation, welche übrigens zn erwarten sein dürfte, würde dem

Pamphlet eine mehr als ephemere Theilnahme zuwenden kön
nen. Aber die Gattung is

t

typisch, und darum rechtfertigt es

sich, daß an dieser Stelle davon gesprochen worden ist. Be

kanntlich muß ein Lügner ein gutes Gedächtnis; haben. Wenn

er Eindruck machen will, darf er aber doch vor Allein nicht
langweilig sein. Ein langweiliger Verleumder is

t von vorn

herein rettungslos verloren.

Jeuisseton.

CharaKlerbilder.

Aus fünfundzwanzig Iahren Aünstlerleben i
n Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Albert Niemann.

Im öffentlichenKunstleben, wie in allen geistigenKundgebungen,

tretenErscheinungenhervor, die zwar von den meistenKunstfreundenund

-Freundinnen ziemlich klar erkannt werden, nn welcheaber die nur Ge

nießenden,die nur „Empfindenwollcnden" sichnicht gern erinnern lassen.

Der Tagesberichter,auch der abstractcAcsthctikcrmag solcheErscheinungen

nnbesprochcnlassen, der Eine, um den „praktischen"Standpunkt gegen

über dem Publikum nicht zu verlassen,der Andere, um den engenKreis

der aprioristischgebildetenIdeen nicht durch Betrachtungenerweitern zu
müssen, welchein die Doctrinen nicht immer hinein zu zwängen wären.

Der Beobachter jedoch, der bei seinen Betrachtungen von Kunstfragcn,

besondersbei solchen,die an Persönlichkeitenhaften, sichauf den allge

meinen bildungs-gcschichtlichenStandpunkt stellt, der keinebedeutendeEr
scheinungals ein von gleichzeitigengeistigenStrömungen, also vom poli

tischenund socialenLebenganz trennbare, vielmehr als in Wechselwirkung

stehende,beurtheilenwill: der wird sjchöfters veranlaßt sehen,manchem

an sich, d
.
h
. der absoluten Idee gegenübergleichgiltigemNebenumstandc

eine gewisserelative Wichtigkeit beizulegen. Das römischesummum

jus, «ummä injuria gilt nicht allein für den Juristen; das Kunstgesetz

mag fest stehen, die Art aber, wie das Gefetz in der Kunstausllbung

hüben und drüben befolgt, wie es nun gar vom Publikum aufgefaßtwird
— das is

t

immermährenderGegenstand der verschiedenartigstenAus

legungen und wird es auch bleiben, so lange die Kunst nicht von der

Erde verschwindet. Zu den oben angedeutetenErscheinungengehörtauch

die, daß bei den Erfolgen des wiedergebendenKünstlers, des Sängers

oder Virtuosen, der Anthcil den seinePersönlichkeitim Publikum erregt,

als ein nicht gering zu schätzenderGewichttheilin die Wagschaledes Er

folges fällt, ja
,

daß gegenüberPersönlichkeiten,die ganz besondereGunst

genießen,diesemanchmal schwererwiegt, als das eigentlicheKunsturtheil.

Der schaffendeKünstler, derComponist, vermag nur durch seinWerk Er

folg zu gewinnen, nicht durch seinePerson, obwohl auch hier die Ver

bindungen, die Partei, die Cotcrie eine größere Wirkung üben, als man

cher zur Bewunderung mitgenommene(hingerissene)Laie ahnen mag.

Aber von dem erstenSchritte des Virtuosen oder Sängers in ÄteOeffent«

lichkeitwird das Urtheil der Menge, auch der „Gebildeten" unter dieser,

nicht allein von der Leistung allein, sondem von dem Eindruckedes per

sönlichenErscheinensund desGebahrens mitbestimmt. Wer will leugnen,

daß derAnblick von Liszt's und Rubinstein's hochinteressanten,geistbelebten,

ausdrucksvollen Zügen während ihrer Vorträge auf viele Hörerinnen

ebensomagischgewirkt hat, als die Borträge selbst; ja, daß der Anblick

gar oft die schwächerenLeistungen vergessenmachte,und daß diesenebenso

enthusiastischeHuldigungen dargebrachtwurden, wie den künstlerischHöch

sten? Wer kann leugnen, daß Bülow's wenn auch hochmüthiges,doch

selbstbewußtthatkräftiges und gebieterischesGebühren, dem gegenüber

nur entschiedenesZurückweisenoderNachgebenmöglich Ist, auf vieleLeute

eine vollkommenbeherrschendeWirkung ausübt? Wer will bestreiten,daß

dieFrauen, dieseBeherrscherinnenderGesellschaft,mächtigenEinfluß üben

auf die Laufbahn und Stellung des Virtuosen, daß für ihn ihre un

widerstehlichbercdtsameVerwendung einflußreichePersonen und Vertreter

der Pressenach ihrem Wunsche umzustimmen vermag,- daß am warmen

Sonnenscheinihrer Gunst auch das weniger bedeutendeTalent sichrasch
und gedeihlichentwickelt,und auf hellbeleuchtetemW«ge leichtenGanges

zum angenehmstenZiele gelangt, in Stellung und Ruf, die der Bedeu

tendere, jene Gunst Entbehrende oft vergeblichanstrebt, oder nur nach

langem, mühsamemWandern auf dunklem Pfade erreicht? Nur das

Genie vermag der Gunst der Frauen zu entrathen— aus dem einfachen
Grunde, weil die Frauen nicht der Gunst des Genies entrathen können,

es aufsuchenund ihm ihren Cultus weihen. Alle dieseWahrheiten sind
allgemein bekannt, werden daher nicht gerne gehört. Ein Versuch, si

e

psychologischzu erörtern oder gar die sittlichenAnschauungen mit den

ästhetischenin vollkommenenEinklang zu bringen, führt zu unlöslichen
Fragen, Warum z. B. gehe ic

h

lieber mit Niemann um, als mit man

chenanderen Sängern, die viel geschmeidiger,liebenswürdiger, selbstloser
sind, als er, mit denen ic

h

aber nicht zehn Minuten sprechenkann, ohne
Langeweile zu spüren, während feine Unterhaltung mich intcressirt, ob

wohl er noch vor vierzehn Tagen mir sagt: „Mau muß mich eben neh
men wie ic

h

bin?"

Niemann war zuerst ein Jahr lang Schauspieler bevor er einen
Ton sang. Sein Bater wollte ihn zuerst studiren lassen,brachteihn auch

bis zum „Freiwilligen-Examen"'), konnte ihn aber dann weder unter-

") Niemann hat auf der Realschule in Ascherslebenseine„Studien"
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stützen,noch in derLeidenschaftfür das Theater zügeln, diedenAchtzehn
jährigen aus der Maschinenschlossereiauf die DessauerBühne trieb, wo

er als unbezahlterVolontär-Statist eintrat. Niemann's damaligerDirek

tor Martini war später Jahre lang (bis zu seinemTode) Souf

fleur an der Hofoper; er hat demselbenMann, dem weltberühmten
Sänger Worte aus dem Bühnenkastenzugeflüstert, der in Dessau unter

seiner Direktion als anmeldenderDiener im Birch-Pfciffer'schen„Pfarr
herrn" ausgelachtwordenwar. Nach demTode desVaters trat an unseren

Helden dieNothwendigkcit,für seinenUnterhalt selbstzu sorgen,er wurde

1849ein besoldeterStatist und Chorist für zehnThalcr monatlich; nebenbei

schrieber des Nachts Rollen ab, zu einem Silbergrofchen für denBogen
in eine Pferdedeckegehüllt, die ihm der Kutscher des Doctors lieh, in

dessenHause er eine Dachstubebewohnte. Als der „Prophet" in Dessau
zur Aufführung kam, ward Niemann die Rolle desMannes übertragen,
der im letztenActe Fides im Kerker die Ankunft des Propheten verkün

digt; die wenigen Tacte die er hier sang, entschiedensein Schicksal. Das

Publikum ries Beifall; der alte Friedrich Schneider ließ ihn des anderen

Tages in seineWohnung kommen, fand Gefallen an dem jungen ener

gischenManne, der nach dem Bericht aller Bühncnglieder in der ärm

lichstenKleidung, in den mißlichstenVerhältnissennie den guten Humor
verloren hatte (und schondamals die Augen der Schönen auf sichzog),

und nahm sich seiner väterlich an. Er gab ihm Anweisung in der
Musik, der braveNusch lehrteihn dieAnfangsgründe desGesanges. Lux,

der jetztnoch in Mainz als geachteterDirigent wirkt, war damals zweiter
Capellmeistcr in Dessau. 1851 ging Niemann nach Stettin, wo die ehe
malige ersteSängerin vom DessauerTheater angestelltwar, dochward
er vom Dircctor nicht verwendbar gefunden. Nun versuchteer seinGlück

in Berlin; Herr von Hülsen ließ ihn Probe singen, und gab ihm Miß
fallen zu erkennen; um ein Stück Brod zu erlangen, ging unser Held

(1851) als Aushelfer auf das damals im Freien befindlicheSommer

theater in „Kroll's Garten", gab den Beppo im „Fra Diavolo" und den

Dirkson in der „Weißen Dame", Im Winter fand er Anstellung in
Worms, sang den Tonio in der „Regimcntstocher", Stradclla, Max im

„Freischütz". Dann kam er an das Hoftheater in Darmstadt, Ivo er zu
erst als Fürst im „Freischütz" auftrat, auch im Schauspiel wirkte.
1852—53 war er in Halle unter Dircctor Bredow. Von Halle aus

erscholl der Ruf des neuen Tenoristen so laut in die Ferne, daß Herr
von Hülsen sich veranlaßt fühlte, ihn nach Berlin einzuladen, auf
daß er ein zweitesMal „Probe singe"; diesegewann nunmehr die Zu
friedenheit des Areopags; der „Probirle" wurde nach Ablauf der Halle'-

schen Verpflichtung auf Kosten der Kiinigl. Intendanz dem Hofsängcr
Mantius auf ein Jahr zur Ausbildung übergeben. Diese„Ausbildung"
schlug so vortrefflich an, daß Niemcmn bei seinem erstenAuftreten im

Königl. Opernhause (als Sevcr in „Norma") total durchfiel, und daß

Herr von Hülsen und seineKunst-Beistände für immer den Gedanken

aufgaben, daß dieserMensch für dieköniglicheBühne brauchbarseinkönne.

Nun ging unser Sänger wieder auf die Wanderung; zuerst 1854 im

Frühjahr nachStettin unter Hein's Direktion; diesermachteBankerott

und der neueMasanicllo, der die Stettiner begeisterthatte, saßmit seiner
Barke auf dem Sande, was ihn übrigens nicht sehr beunruhigte. Er
fühlte, daß sichbald Alles ändern mußte, und so kam es auch. Graf
Plate», der hannoverscheHosintendant, berief ihn für den Winter 1854

nach der Welfcnhauptstadt. Aber noch mußte der Sommer durchgelebt
werden. Niemann ging mit einer wanderndenOperntruppe nach Gum-

binnen und Jnstcrburg. In der letztgenanntenStadt, im September1854,

absolvirt, und bewahrt sein„Oualifications-Attest zum Einjährigen" gleich

seinemerstenBühnencontract mit besondererSorgfalt als Jugcnderinne-

rungen.

*) Er fungirte später eineZeit lang als Schauspielerund Regisseur
am Friedrich-WilhelmstädtischenTheater, dann trat er als „Direktor" in

den Verband des Königl. Schauspielhauses. Um dieseStellung zu er

langen, mußte er sich als von allen Schulden befreit ausweisen. Der

gutherzige Ernst Dohm lieh ihm seine Unterschrift und Bürgschaft —

mußte auch später für ihn bezahlen, und konntenichts gegenihn unter

nehmen.

hat er zum erstenMale denTannhäuser gesungen,in einemzum Theater
umgewandeltenehemaligenWagenschuppen,mit Begleitung einesClaviers

und einigerStreich- und Blasinstrumente. Dann ging er nachHannober.
Und von nun an öffnete sich die glänzende und immer glänzendere

Laufbahn.

Ich will aus der Geschichtederselbennur einige wenig bekannte

Thatsachenhervorheben. Niemann sang den „Tannhäuser" und „Max",

machtesich aber auch den Spaß, nebenWachtel, der damals ebenfalls

noch angestellt war, im „Stradclla" den Tenor-Banditen darzustellen,

und Tarantella zu tanzen. Als Roger nach Hannover kam ward Nie
mann mit ihm zu Hofe berufen. Der französischeSänger, ein denkbar

liebenswürdigster,selbstlosester,Allen die ihn kanntenunvergeßlicherKünst
ler, war von seinem jungen genialen Collegen entzücktund rieth dem

kunstsinnigenKönige, diesenzu Duprez nachParis zu senden. Der kunst
sinnigeMonarch gab seinemjungen Tenoristen alle Mittel zum bequemen

Aufenthalte in derHauptstadtdesneuenKaiserreiches,bezahlteauchhinter

her ein erklecklichesSümmchen über die zuerst ausgesetztenBeträge. Von

Duprez konnteNiemann schonaus den,Grunde nichts lernen, weil dieser

darauf hinarbeitete,vorzugsweisedic Kopfstimme zu entwickeln;auch lag

die Wesenheitder beidenMenschenso weit auseinander, daß der Schüler
vom Lehrer nie Etwas in sichaufnehmenkonnte,*) Dagegen ward ihm
der Unterricht des Deklamators Matthieux nützlich, obwohl im Anfang

die französischenMitschüler den langen Deutschenverlachten— denihnen
der Lehrer später als Muster in Mimik und Stellung (»ttitnSe) anpries.

Nach seinerRückkehraus Paris ward Niemann vom König auf Lebens

zeit angestellt, mit glänzenden!Gehalte und fast unbeschränkterFreiheit
des Gastspielens. Im Jahre 1858 besuchteer RichardWagner in Zürich,
und dieseersteBcgegnung knüpftedas Freundschaftsbandfür das Leben.

Müde und abgespanntvon langer Wagenfahrt war er mit feiner Frau

(Marie Secbach)aus Oberitalien angekommen,hatte den „Meister" bitten

lassen,daß er ihn am nächstenMorgen empfange. Doch der bestandauf

sofortigesKommen — er wollte einigenFreunden (unter ihnen Tichatschek)
dcn eben beendetenTristan-Text vorlesen. Und so gingcn s

ie hin, und

blieben bis in die späteNacht, gefesselt,bezaubert; und so ward Niemann

der Tristan, dessenbloßes Erscheinenvor Isolden im erstenActe, da si
e

ihn herrisch zu sich bescheidet,ihn von allen Darstellern und Sängern

dieser Rolle unterscheidetund sofort als eine künstlerischeJndividualiät

erscheinenläßt, die mit ihren Vorzügen und Fehlern außerhalb desVer

gleichessteht. Als Wagner 1860 durch dieProtection derFürstin Metter

nich seinen„Tannhäuser" in der großen Pariser Oper vorbrachte,berief
er Niemann, dcn Napoleon III. bereits beim Fürstencongreßin Baden-
Baden gehört und eingeladenhatte. Niemann mar der einzige Deutsche,

der den Parisern bei dem Tannhäuser-Kramall Achtung einflößte; als er

im dritten Acte erschienund mit den höhnischenWorten empfangenwird

„lÄoore un pelerin" trat cr an 5ie Lampenreihe und deutetemit Ge-

berden an, daß er bereit se
i

abzutreten; da erschollenaus dcn Logen wie

aus demParterre Rufe „Le n'est p»s pour vous", er wurde ruhig an

gehört, dann aber — als wieder derGesang hinter derBühne ertönte—

ging der Höllenspektakelvon Neuem los. Hier muß ic
h

demGebote ge

schichtlicherWahrheit gehorchenderwähnen, daß fast in gleichemMaße
wie die- bubenhafteGemeinheit des Jockeyclub Richard Wagners eigenes

Verhalten den Sturz des Werkes herbeigeführt hat. Die Darlegungen

seines begeistertenVerehrers Gasparini in Menestrcl (1363 oder 64) be

weisen urkundlich, daß Direktion und Künstler anfänglich dem Werke

Theilnahme, selbstBewunderung entgegenbrachten, daß auch im Publi
kum eine günstigeMeinung sicherkennenließ, die vielleichtjener Büberei

ein Gegengewichtbieten konnte. Aber Wagner mußte sich die Aufgabe

gestellt haben, alle Anhänger zu beleidigen und die Gegnerschaft zu
zwingen; er tadelte den Capellmeistcr und das Orchesterin rücksichts

losesterWeise, warf alle scenischeAnordnungen über den Haufen und

trat jeden Tag mit einer neuenAenderung hervor. Und obwohl ihn der
-

Director Royer in einem von Gasparini veröffentlichtenSchreiben flehent

lich und höflichstbat, dochnicht alledie gutenStimmungen (äispositiovs)

') Ich habe Duprez persönlich wie einen aufgeblasenen,kleinlich
eitlen Menschengekannt— der vollendetsteGegensatzRoger's.
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gewaltsamzu zerstören, und auch die bestenFreunde ihn warnten, daß
er denFranzosen nicht zu starkeGedul!>probenauferlege; obwvhl drohende

Anzeichen den herannahendenSiurm verkündeten, zeigte er sich täglich

Herausforderuder und herrischer. Und was als das Originellste dabei

erschien: Es gab in Europa keinen skegessicheren,keinenvom überwäl-
tigendenPariser Triumphe des Tannhäuser von vomherein überzeugteren

Mann als Richard Wagner. Immer und immer wiederholteer, erst die

Franzosen seiendie rechtenLeute, die ihn verstehenund würdigen könn

ten; — nie dachteer an die deutschenKünstler, die in nicht ganz unge

fährlicherZeit sichden Werken des Politisch Verbannten geweiht, für ihn
gekämpftund gesiegthatten. Selbst an dem eistenAbende, mitten im

größten Tumult dielt er lustig die Ueberzeugungfest, daß der momentanen

Jntrigue die glänzendsteAnerkennung folgen würde, und eist nachder

zweiten Vorstellung'), bei welcher der Höllenspektakel»och stärker war,

entschloßer sich, aus eigenemAntriebe, weiterenAufführungen zu ent

sagen, da der Direktor der Oper seinerseitsdas Absetzenvom Repertoire

verweigert; Niemand sollte ihm vorhalten dürfen, daß der „Tannhöuser"

dochzuletzttriumphircnd gesiegthätte, wenn die Dircction nicht vor den

schamlosenGcwaltthaten einer Clique zurückwich. Richard Wagncr's

Verehrung für die Franzosen wandelte sich nun in glühendenHaß. —

(Schluß folgt.)

Aus der Kauptjwdt.

Nene Gilder von Gussow.

Carl Gussow is
t ein verhältnißmäßig seltenerGast unserer Aus

stellungengeworden, und so mag es dennvergönnt sein, auf diezufällige
Vereinigung mehrerer seiner älieren Bilder in Gurlitt'S Salon hinzu
weisen. Das Erste derselbenvom Jahre 1879 stellt eine junge Dame in
Halbtrauer dar, die ein auf einer Staffelei stehendes,vom Beschauerab
gekehrtesGemälde mit ruhiger Aufmerksamkeitbetrachtet. Die correct,
ein wenig glatt gemalle Figur, die regelmäßigen, von schwarzemhinten
einfachgeknotetemHaar umrahmten Züge vermögen das Interesse nicht
dauernd zu fesseln; das Auge verliert sich unwillkürlich in eine Masse
köstlichgemalter Details. Der Bildrahmen in der linken, eine auf der
Erde stehendeDeister Base mit einer Lilie in der rechteEckezeugenvon
einerVirtuosität derTechnik, die denBeschauerbis an die greifbareWirk
lichkeitherantäuscht. Die Wand des Hintergrundes wird durch ein Ge
mälde: eine thronende Jungfrau von Engeln angebetet, verdeckt. Die
Malerei diesesBeiwerkes beweist,daß Gussow das Gefühl für das Stil-
gemäßekeineswegsabgeht. In leichterAnlehnung an die mittelalterliche
Malmeise is

t

hier ein anmulhendes, stimmungsvolles Andachtsbild ge
schaffen. In dem Gesagten ist Lob und Tadel implicitc enthalten. Man
vergißt die Figur, hat seinehelle Freude an den prächtigenEinzelheiten
und kommtdabei zu keinemnachhaltigen,ruhigen Genuß.
Das zweite Bild: Olä l'olks »t Käme, is

t

uns von der Aus
stellung 188« her unter der Bezeichnung„die beiden Alten" bekannt.
Der veränderteTitel weist darauf hin, daß es inzwischenden englischen
Kunstmarkt passirt hat, der dem KÄnstlcr wenig Segen und einen inter
essantenProzeß eingetragen. Eine derbe Alte liest ihrem schon etwas
greifenhaftaussehendenManne denBlies eines in 'der Fremde weilenden
Sprossen vor. Der Ausdruck der tief gefurchtenGesichter, die ärmliche
Kleidung des alten Paares sind rücksichtslosder Natur nachgcschildert.
Keine Hautfalte, kein Fleckenwird uns erspart, und das Ganze is

t in so

breiter, treffsichererTechnik vorgetragen, daß es sich selbst der wider
strebendenAnschauung wie eine peinlich empfundeneRealität aufdrängt.
Bei einem Künstler vom Schlage Gussom's is

t

der Weg vom Auge bis
auf dieLeinwand absolut sicher,aber manchemseinerBilder wie auchdem
ebenerwähnten gegenüberkann man das Gefühl nicht unterdrücken,als
ob er an einem Gehfehler litte, der ihn für die zwischendemObject und
dem Auge liegendeLuftschichtunempfindlich macht. Daß er die Lokal
farben so grell, so hart und unvermittelt auf einander stoßend sieht,
daran is

t

nicht zu zweifeln, daß Andere anders sehenund ihm in diesem
Punkte ein Abweichenvon der Wirklichkeit zum Borwurf machen, wird
sichselbstGussow gefallen lassenmüssen.
Eden dasselbeBedenken gilt für das bei Gurlitt ausgestelltePor

trait einer Zeitung lesendenDame auf schwefelgelbemHintergrund, im
Jahre 1882 gemalt. Die kräftig herausmodellirlen Gesichtszüge, das
sprechendeAuge, die ringgeschmückte,das Blatt haltendeHand, dengrauen
Pelzdesatz der Sammetiacke, die Stickerei der Sessellehne dürften ihm

wenige lebendeKünstler nachmachen.Woher nun trotzdemein gewisses
ästhetischesMißbehagen? Es fehlt jenes zusammenschließendeEtwas,
man mag es Beleuchtung, Colorit oder malerischeWerthbemessungdes
Details nennen, das aus dem gesehenenEinzelnen ein Kunstwerk auf
baut. Es is

t

schwierig, für dieies allgemeineManko einen zutreffenden
Ausdruck zu finden, vielleicht läßt es sicham bestenmit „Stimmung"
bezeichnen.Die Jubiläumsausstellung des vergangenenJahres wies zwei
me,heDamen auf, die eine von Herkomer, die andere von Gussow. Die
Miß Graut Herkomer's wirkte harmonischwie aus einem Guß, dieBall-
damc Gussow's hatte bei aller Realität der Erscheinung iin Einzelnen
etwas Eikunstclles, geschicktaber mühsammosaikartigZusammengeietztcs.
Gussow's Portraits sind stets und unter allen Umstündenähnlich, aber
sie bringen selten den vollen geistigenGehalt einer Persönlichkeitzum
Ausdruck, das Wesentlicheverschwindetunter der Fülle glcichwerthigbe
handeltenDetails.
Nach dieserRichtung hin verdienen zwei andere Bilder Gussow's

aus de» Jahren 1882 und 1883 unbedingt denVoizug. ?d« sou^ «5
tbe »Kell stellt ein blondgelocktesMädchen dar, das vor einemBlumen
korb stehend,eine Muschel an das Ohr hält, um gläubig das Brause»
des Meeres herauszuhören. Das sympathische,anspruchsloseMotiv, das
geschlossene,dunkel gehalteneColorit erzielen hier eine Gesammtmirkung,
die durch keine virtuvscnbafien Kunststückebeeinträchtigtwird. Ebenso
einfach in Voiwurs und Ausführung is

t

das Bild eines hübschenKnaben

in roihem Anzug, der sichein Thierfell über den Kopf gezogenhat. das
er mit beide»Häuften festhält, und halb scheuhalb lachendaus seiner
Verittui»mung hervorguckt. Die Gunst des großen Publikums wird sich
naturgemäß den farbenprächtigeren,dem trägeren Anschaiiungsvcrmögen
entgegenkommendenSchildercien zuwenden, die beidenzuletztgenannten
Bilder sind mit ihren stillen Reizen für ein feineres Kunstempfinden b

e

rechnet.
Wir sind weit entfernt davon, mit einem Künstbr von demRange

Gussow's über die Verwendung seiner reichenKunstmitlcl rechtenzu
wollen. Die kräftige Entmickclung der norddeutschenMalerei nach der
Richtung des Realismus hin hat geradeihm so nachhalligeAnregungen
zu verdanken,daß kleinlicheAusstellungen seinemGesammlwirkcn gegen
über ihre Spitze verlieren. Jeder Maler von ausgcprägler Eigenarl hat
das unbestreitbareRecht, so zu malen, wie er sieht,und Gussow sieht
mehr und schärfer, als die große Mehrzahl seinerCollege» vom Pin'el
und von der Palette, Die vorstehenden,nn eine zufällige Zusammen
stellung einzelner Bilder geknüpften Ausführungen richten sich auch
iveniger an die AdressedesMeisters, als an die seiner Nachtretrr, Was
ihm recht ist, is

t

ihnen noch lange nicht billig. Gussow trägt trotzdem
und alledem den Königsmantel ausgereisterKünsllcrschaft, während die
Blößen seiner freiwilligen Gefolgschaftvon demBetilerklcidc mühsam an
gelernter Technik nur spärlichverhüllt werden.

Georg Malkowsky.

Offene Mriefe und Antworten.

Johannes Scherr als Sprachschöpfer.

HochgeehrterHerr,

In Ihrem Aufsatz über Johannes Scherr haben Sie das schöne
Woit „unentwegt" als von diesemherrührend bezeichnet. Dagegen
hat sich in mir sofort beim Lesen ein Widerspruch geregt, dem ich auch
Ausdruck zu gebenmir erlaube. Wie Sie aus meinem Wörterbuch er
sehenkönnen, is

t

das Zeitwort entWegen (im Sinne von bewegen)ein
gutes altschweizerisches,wie ich denn dort einenBeleg aus Zmingli dasür
mitgctheilt, unter Hinzusügung weiterer, nicht' bloß für unentwegt,
sondern auch für unentweglich (bei Scherr). Ich bitte, dazu noch die
in meinemErgänzungs-Wörierbuch weiter gegebeneBelege — auch für
das unverncinte „cntwegt" — zu halten (von Auerbachals schweizerisch
bezeichnet).Ich gebesehr gerne zu, daß der jetzt s

o allgemein gewordene
Ausdruck unentwegt durch Scherr hauptsächlichfür die allgemeine
Schrifispracheerst iu Umlauf gesetztworden ist; nur dars er — meiner
Ueberzeugungnach— nichtals derSchöpferdesWortes bezeichnetwerden.
Ich seheSie über den Eifer des Wörterbuchschreiberslächeln und

ic
h

lache selbst darüber, aber trotzdemkonnteund wollte ich Ihnen die
vorstehendeBemerkung nicht vorenthalten.

Ihr hochachtungsvollergebenster
Altstrclitz. Daniel Sanders.

*) Napoleon III. wohnte ihr in einer vergittertenLoge bei ; „il äime
I» bsKüUe" meinten die französischenSänger.
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Verlag der Z. G. Cotta'schen Suchhandlung in Stuttgart.

Ludwig Uhland.
Kine Stuöie zu seiner SäKukarfeier

von

Hermann Lischer.
3 °. 1S9 Seiten. M. 3. -

Auslage Z52,<XX),dai verbreitet,1kaller beut,

'
» » Die Moo«„wt>t. Jlluftrirte

D D arbeiten,Monatlich>,oei?!ummcrn.
M > Preis rierlcljabrlichM. >,» —
M HI 75 «r. Jährlich erscheinen:

^M^^IU^ a,I',',Il'n,Iittbaltcn»gc,ic„
^ WM ^ «bbildunge»mit Belchreidim«,

R^U U M wcl>^cd>„<,i>,„,c(«cbietder>«,,r'

M»I^x> !v!,,dn>cuundjt„adc„,wicii,r d,„iUM» zartereKiudksaltkrumlaslen,ebenso

Bett»undTischwäscheic., wicdie^
MM Handarbeitenin ihrem ganjen

M^ M? Ümsange,
lü Beilagenmit etwa«M Echnitlmufternsiir alle<«rge„'
ständederGarderobeundetwa4V«MnsterBorieichnungen

^
siir Weif,-undBuntstickerei,Namcn?Chifsren

^
handlunsenundPoffanstalten.— ProbeNummerngratis
undsran« durchdieErredition,Berlin >V,Potiidamn
Str. »» ŴienI. Orerngasse».

Verlag von Georg Stille in Berlin.

NusDmMiMoll.
Concertstücke olzne Noten I^A»sA^

von Carl von Schloezer.

-i^!-^undeiner»abirun«vonMax2lingcr^4>^-^
Eleg. geb. in Briginalband Mk. 6.—

„Dur und Wvll" is
t

ein Werk das
neben Andersen's Bilderbuch ohne Bilder,
neben Turgenjew's Gedichten in Prosa,
neben Callot»k?offmann's phantasiestückes
seinen Platz haben wird — ein reizendes
Geschenkfür sinnige keser.

ölbliotnsksn unil einisln KoKsn Dreisen.

Neuer Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.
Htto Httvöeck, Geschichte der römischen Dichtung. Erster Band: Dichtung
der Republik, gr. 8°. VIII u. 348 Seiten. M. ?.—

Hermann HZaumgart, Kandbuch der Poetik. Eine kritisch-historische Dar
stellung der Theorie der Dichtkunst, gr. 8°. XII u. 735 S. M. 1«.—

L. Arndts von Arneslierg, Juristische ^ncyklopädie und Mettjodotogie.
Achte Auflage, nach des Verfassers Tode besorgt von Dr. Erwin Grueber.
8°. 88 Seiten. M. 1. 50.

Jinanz Archiv. Zeitschrist für das gesamte Finanzwesen. Herausgegeben
von Hofrat Dr. Georg Schanz, Professor der Nationalökonomie an der

Universität Würzburg. Vierter Jahrgang. Erster Band. gr. 8°. IV u.
568 Seiten.

"
M. 12. —

Wartin Greif, Keinrich der <Löwe. Schauspiel in fünf Akten. 8°. VI u.
159 Seiten. M. 2.50.

Wartin Greif, Die H>salz im Mein. Schauspiel in fünf Akten. 8°. VI
u. 117 Seiten. M. 2.—

Soeben erschien:

Nus Frankreich.
Bilder und Skizzen

von

I. K. Feterssen.
3« Bogen. Brosch. S Mark, hochelegantgebunden « Mark.

Dieses hochinteressanteBuch is
t

zuhaben in allen Buchhandlungen und in I. Zenkcr's
!erlag in Berlin, Wilhelmsiraße 12.

Der große Nährwerth des Cacao in der seit
Jahren auf denMarkt gebrachtenleicht löslichen
Form is

t

allseitig anerkannt und der Consum
dieseswohlschmeckendenund nicht thcuren Nah-
rungsmittel-Znimmt immer größereDimensionen
an, nachdemunsere deutschen Fabrikanten
es verstandenhaben, durchLieferung eines vor
zügliche»Productes dm deutschenConsumentcn
von demfrüher allein eingeführtenholländischen
Fabrikat unabhängig zu machen. Der unter
dem Handelsnamen: V»«»» v«»r» von der
renommirten Firma Hartwig 6? Bogel in
Dresden hergestellteleicht lösliche Caeao ver
danktdie allseitiggünstigeAufnahme, welcheder
selbebei dem consumirendcnPublikum gefunden
hat, und seinensehr bedeutendenund stetig zu

nehmendenAbsah sowohlder Reinheit und Gute,
als auchdemWohlgeschmäcke,derBekömmlichkeit
und der einfachenund schnellenZubcrcitungs-
wcife bei mäßigemPreise des Fabrikats, und es

is
t

anzuerkennen, das, die Firma stets darauf
bedachtist, dieErfahrungen unserer Aerzte und
Chemiker auf diesemGebiete sich zu Nutze zu
machenund im InteressedesPublikums zu ver-
wcrthcn: So hat neuerdings obige Finna sich
auch zur Fabrikation des Vichel-EacaoS ent
schlossen,nachdemdurchhervorragendeAuloiiläten
und zahlreiche in verschiedenenHospitälern an
gestellteVersucheconstatirt morden ist, daß eine
Mischung von entölten, leichtlöslichen Cacao
mit, auf chemischemWege erhaltenen,in Master
vollkommen löslichen Bestandtheilcn gerösteter
Eicheln ein Präparat ergicbt, welch-s sowohl
als stärkendesNahrungsmittel für jedes Alter,
wic namentlich auch bei katarrhalischenRcizzu-
ständenderVerdciunngsorgane, insbesonderebei
Diarrhöen und Brechdurchfällender Kinder
als diätetischesMittel bestensempfohlenwerden
kann.
Der Eichcl-Cacao von Hartwig K Bogel
wird nach Vorschrift und unter Controlle des
Herrn Dr. Schweissinger in Dresden ange
fertigt und zeichnetsich aus durch hohen Nähr-
wcrlh, leichtesteVerdaulichkeit und angenehmen
Wohlgeschmack,sodaßderselbevon Kindern leicht
und gern genommen wird, für welchederselbe
als täglichesGetränk nicht warm genug empfoh
len werden kann. Wir zweifeln nicht, daß sich
der Eichel-Cacao von Hartwig & Vogel,
welcher bereits vielfach in ärztlichen Kreisen
Beachtung und Anerkennung gefunden hat, sehr
bald allgemein einführen und ebenso wie der
<ü»e»o vero geschätztfein wild.

Verl»? von WllKelm Ln^elmsn» in Ii«ip«Ix.

8oeben ersekien:

Zur Moral
6er

1iterari8eKen XritIK
l^inemorslpkliosopniscke Ltreitsenrift

von

«ilnslm «unät.
8°. ^« 1.20.

2u dssisksn SuroK s^ls LuoKK«,nä1nn^«u.

ölutjung
uuü ander« Lr«üKIuvKSN

von

ü. von vinoklags.

1 Sang. 8
.

16 Logen in illustrirtem
^UmseKIäA eleiz. brosokirt. ?reig >i 3.— i

Die eckt Küv»tlerisoKe Li?ev»rt clort"

j Avisierten Verl'u«8eriv 6er ,,Lm«I»i»l»» i'

Ullcker" tritt in ckieser neuen »orlMItix j^

suüAeviiKIten Samraluvi? er^reikenäKervor.

Hierzu eine Beilage von B. Elischer in Leipzig.

?«x«»t»ortNchkrV«d»ct»r: ch«»»rV»»» in Vertt». Zledattt»»:Aerri» MSckenistr.«7.
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Inhalt:

Die Verjüngung des papftthums.

Es wird eine der merkwürdigsten Erscheinungen der Welt
geschichtebleiben, daß die weltliche Wiedererstarknng des Papst-
thnms im 19. Jahrhundert von einem wesentlich protestantischen
Staate ausgegangen ist. Wer da glaubte, daß der heilige
Stuhl mit dem Verlust von Rom und der weltlichen Sou-
veränetät aufgehört hätte, eine weltliche Macht zu sein, i

st

durch die Geschichte des letzten Jahrzehnt gründlich enttäuscht
worden. Das Papstthum hat es niemals für unvereinbar mit
feinem geistlichen Beruf gehalten, sich um die Dinge dieser
Welt zu bekümmern, heute ebensowenig wie zu den Zeiten
Jnnocenz III. Es ist in der That nicht zu viel gesagt, daß
es im Mittelalter, zur Zeit seiner höchsten Macht, ebensosehr
das politische wie das religiöse Centrum Europas war. Der
steifuackiqste Protestant wird überdies zugeben müssen — wie
es protestantifche Schriftsteller, allem voran Ranke, auch wirk

lich zugegeben haben
—
daß die ökumenische Vorherrschaft des

Felfens Petri, wie man auch über die Berechtigung seiner An
sprüche denken mag, doch wesentlich zur Verbreitung der Mensch
lichkeit, des Christenthnms und der Civilisation beigetragen hat

in jenem allgemeinen Chaos, welches auf den Zusammenbruch
des römischen Reiches solgte. Niemand hat das beredter nach
gewiesen als Guizot. Mit der fortschreitenden Befestigung der

einzelnen europäischen Staaten freilich, vor welcher die luftigen
Ansprüche und Weltherrschaftstitel des „Heiligen Römischen
Reiches" des großen Karl zu einer kläglichen nominis uindr«,

verblaßten, sank auch die Macht des Papstthums. Obwohl
erbitterte Gegner, waren doch Kaiserthnm und Hohepriester

thum in ihrer weltumspannenden Bedeutung durchaus von
einander bedingt. Das Sacerdotium und das Imperium waren
ein Zwillingspfeiler jenes großen socialen Baues des Mittel
alters, welchen keines von beiden allein zu tragen vermocht
hätte. Es konnte eine lange Zeit hindurch scheinen, daß die
verzweifelten Anstrengungen des Papstthums, die veralteten

Ansprüche gewaltsam festzuhalten, nicht nur den Verlust der

weltlichen Macht beschleunigten, fondern auch die geistliche
Oberhoheit gefährdeten, welche man in Rom zu eifrig mit
jener identificirt hatte. Ein wenig mehr Vorsicht im Gebrauch
der zweischneidigen Waffen: Entthronung, Exkommunicirung
und Interdikt würde den wahren Interessen Roms im prote
stantischen Norden Deutschlands, in England, in Venedig besser
genutzt haben. Andererseits waren die späteren Päpste fort
dauernd bestrebt, die höheren Gesichtspunkte ihres geistlichen
Amtes ihren Vortheilen als Souveräne eines einzigen italie

nischen Herzogthums dienstbar zu machen. Die Verkennung
der wahren Größenverhältnisse wurde durch diese kleinliche
Politik so allgemein, daß man den Bestand des katholischen
Hohepriesterthums an den souveränen Kirchenstaat geknüpft

glaubte. Als vor etwa einem Vierteljahrhundert das ?ät,ri-
niuiüum IV>tri zum ersten Mal ernstlich gefährdet war, gab
es ganz ernsthafte Leute, welche meinten, daß mit der Ein
ziehung der Romagna und Campagna auch die Priesterherr

lichkeit vorüber sein würde. Wurde Pius IX. nicht müde, mit
den schrillsten Tönen in die Welt hiuauszurufen, daß die

politische Unabhängigkeit des Papstes zu seiner geistlichen durch
aus nothwendig sei, so is

t es kaum zu verwundern, daß das

gleichgültige oder gar feindliche Publikum ihn beim Worte

nahm. Besonders die Italiener waren geneigt, dem weltlichen
Sturz den geistlichen nachfolgen zu lassen. „Die älteste Tochter
der Kirche", sagte damals ein theologischer, freilich sehr anti

päpstlicher Schriftsteller, „ist die älteste Tochter Voltaires ge
worden", und er ging so weit zu erklären, daß „um das Herz
der großen römischen Theokratie sich die eisige Kälte des Todes
verbreitet, während das Leben nur noch in den Gliedern des

Riesenlcibes erkennbar pulsirt." Er sagte den baldigen Unter
gang des Priesterreiches vorher, und viele theilten damals

dieseMeinung mit ihm. Sie sind durch die Erfahrung wider
legt worden. Trotz des AufHörens der zeitlichen Macht und

trotz Pius' IX. Behauptung ihrer Nothwendigkeit, reckt sich
das Papstthum wie ein Gigant von neuem empor und beginnt,
wie einst vor Jahrhunderten, sein entscheidendes Wort in die
Schicksalswage der Völker zu legen.
Es fehlte niemals an Stimmen gläubiger Katholiken,

welche zu behaupten wagten, daß die weltliche Souveränetät

dem Oberhirten der Christenheit eher hindernd als nützlich fein
könnte, feine heiligen Obliegenheiten auszufüllen, und daß er

in Wirklichkeit mehr gewinnen als verlieren wiirde, wenn er

sich nur allein mit den ewigen allgemeinen Interessen der Kirche
zu beschäftigen brauchte. Sie gingen zwar nicht so weit, die
völlige Aufgabe der politischen Macht zu verlangen oder zu
empfehlen, aber si

e

sprachen es aus, daß die eigentlich kirch
liche Autorität des Papstes nur wachsen könnte, wenn si

e

sicht-

barlich auf keiner andern als einer moralischen Basis beruhte.
„Der Verlust von ein paar hundert Quadratmeilen", sagt ein
Autor, „und einer eigentlichen Residenz scheint zunächst durch
aus nicht derart, daß ein Papst sich darum grämen sollte.
Wenn neben einer allumfassenden Hierarchie dennoch eine staat
liche Gliederung der weltlichen Reiche nebenherging und der

Papst als Souverän eine von dem römischen Bischof gewisser
maßen unabhängige Person darstellt, so is

t

nicht aozusehen,
warum er, ungefähr wie ein deutscher Kaiser, der seine Haus
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guter verloren hätte, durch die Nothwendigkeit der geschicht

lichen Entwickelung auf seine eigentliche Idee, das Oberhaupt
der Kirche, zurückgeführt, diese Idee nicht ruhig und mit der
selben Autorität wie früher fortvertreten könnte; ja warum

nicht im Gegentheil mit einer größeren; denn wenn er einmal

nicht die ganze christliche Welt, sondern nur ein Ländchen
regierte, so machte er gewissermaßen einen Unterschied zwischen
seinen Eigenthümern: es gab solche, die ihm wirklich angehörten,
und die waren nicht der Rede Werth; und solche, die ihm nur
der Idee nach angehörten, und das war der ganze Rest; Idee
und Wirklichkeit erschienen demnach unvortheilhaft getrennt.
Sobald er dagegen auf ein Minimum verzichtet, kann er wieder
Anspruch auf das Ganze machen, eine andere Windrose auf
dem Petersplatze zeichnen und von neuem behaupten, er se

i

der eigentliche Besitzer aller Länder der Erde, Kaiser und
Könige hätten ihre Würden nur von ihm, ohne fürchten zu
müssen, sofort durch eine Vergleichung Lügen gestraft und als
ein armseliges italienisches Potentätchen schmählich entlarvt zu
werden." In diesem Sinne wäre es überhaupt em Fehler ge
wesen, jemals eine Schenkung, se

i

es nun von Konstantin dem

Großen oder Pipin dem Kleinen anzunehmen; ein viel größerer,
dann mehr auf eine kleinliche Wahrung dieses Geschenks als
auf ein Uebergewicht des päpstlichen Ansehens im Großen be

dacht zu sein.
Es scheint, als ob die Geschichte denjenigen, die so argu-

mentiren, Recht geben will. Wenn der päpstliche Einfluß unter
Pius IX. seinen Nadir erreicht hatte, so lag das nicht daran,
daß das kleine Fleckchen Erde, das er zu regieren sich gar
noch als unfähig erwiesen hatte, von Victor Emanuel annectirt
worden war, fondern daran, daß er während eines Pontifikats
von noch nicht dagewesener Länge mit den besten Absichten die

kirchlichen und weltlichen Angelegenheiten so verwaltet hatte,

daß das Papstthum die bei« nvirs von ganz Europa geworden
war. Selbst die Sympathien seiner ergebensten und gläubigsten
Anhänger verstand er wankend zu machen. Wären es nicht

in der That harte Prüfungen gewesen, die er zu erdulden hatte,
und hätte er sich diesen Prüfungen, trotz feiner Proteste und

öffentlichen Anklagen, nicht mit einer gewissen persönlichen
Würde unterzogen, so hätte er gewiß auch den Rest von Ein
fluß verloren, den er noch bis zu seinem Ende auf die ultra
montanen Parteigänger außerhalb und die Hierarchie inner

halb des Vatikans ausübte. Es gab kaum eine Regierung in

Europa, mochte si
e

katholisch oder protestantisch sein, mit welcher
Pius sich nicht überwarfen hätte. Mit dem leitenden Staate
Europas hatte er sich auf einen Krieg auf Tod und Leben
eingelassen. Seinem Nachfolger hinterließ er daher die äam-
nosg, Kereciitä« eines Thrones, der seiner weltlichen Würde be
raubt nnd durch eine lange Reihe von

—
kirchlichen und poli

tischen
—
Fehlern um sein Ansehen gebracht war.

Das war vor zehn Jahren. Und heute nimmt der Päpst
liche Stuhl, obwohl von einer weltlichen Restauration kaum die
Rede sein kann, eine moralische Stellung ein, wie er si

e

seit
zwei oder drei Jahrhunderten nicht höher gehabt hat. Wir
sagen: moralische Stellung, denn wir meinen nicht sowohl die
directe geistliche Autorität des Papstes über die gläubigen
Anhänger seiner Kirche, sondern den auswärtigen Einfluß, den
er sich über Staaten und Völker zu verschaffen gewußt hat.
Fürst Bismarck war Pius dem Neunten dasselbe, was Heinrich
der Vierte für Hildebrand war, nur daß Bismarck nicht nach
Canossa ging und die Bischöfe und Priester, welche dem Papste

anhingen, in die Gefangenschaft zu spazieren hatten. Die Ver
folgung der Kirche im Culturkampf war

— das wissen wir
heute und ihnen gut, es nachträglich weise zu behaupten

—

ebenso thöricht wie ungerecht, denn geistige Mächte können

nicht nach der Blut- und Elsenmethode überwunden werden.
Deswegen dürfen wir aber nicht an dem vollen Ernst zweifeln,
mit dem der Urheber des Culturkampfes

— denn als solcher
wird immer Fürst Bismarck gelten — das Werk unternahm.
Fürst Bismarck is

t

einerseits frei von theologischen Vorur-

theilen und andererseits ein religiöses Gemüth; er war beides

auch damals, als er erklärte, das Papstthum müsse gedemüthigt
werden, weil es eine Gefahr für das einige Deutsche Reich

sei. Und es is
t

durchaus nicht erwiesen, daß dieseWorte nicht
damals vollberechtigt waren; nur hätte an Stelle des Aus
druckes Papstthum das Wort Papst stehen müssen. Wie dem

auch sei, heute wechselt der gefürchtete Kanzler des Deutschen
Reiches freundschaftliche Briefe mit Leo XIII.; mag er auch
nicht nach Canossa gegangen sein, s

o tauscht er doch Decora
tionen mit dem Nachfolger des Mannes aus, der in seinen
Verwünschungen gegen ihn kein Ende finden konnte; er mildert
oder widerruft die Kampfgesetze, mehr als das: er beugt sich
dem freiwillig hervorgerufenen Schiedsspruch des Nachfolgers
der Apostel m einer rein weltlichen Angelegenheit, in einem
Streitfall mit Spanien, der katholischsten aller katholischen Mächte.
Das hätte genügt, um aller Augen sichtbar zu machen,

daß das Papstthum sowohl seinen geistlichen Einfluß wie sein
altes weltliches Prestige wieder zu gewinnen im Begriffe steht,
und zwar wiederzugewinnen offenbar deshalb, weil es keinen
eigenen weltlichen Besitz mehr zu vertheidigen hat. Aber das
war noch nicht Alles. Leo XIII. wurde nicht nur zum Schieds
richter zwischen zwei fremden Mächten, sondern auch zwischen
den feindlichen Brüdern eines und desselben Hauses aufgerufen.
Seine Intervention in der Septennatsfrage is

t

ein Triumph,
welchen sich der kluge Pontifax wohl selbst kaum hätte träu
men lassen, und nur, weil er vorsichtiger Weise nicht etwa
größere Interessen auf's Spiel setzen will, versagt er es sich,
den Schiedsrichter in einem zweiten wesentlich protestan

tischen Lande, in Großbritannien, zu spielen. Die Engländer
hätten trotz ihres erblichen Papsthasses nichts dawider, wenn
Leo ihnen die irische Last ein wenig erleichterte.
Es is

t die Frage aufgeworfen worden, ob Fürst Bis
marck in der That weise daran gethan hat, den Papst in die
inneren Angelegenheiten Deutschlands hinein zu ziehen. Es
kann aber ebenso gut die Frage aufgeworfen werden, ob der
Papst klug daran gethan hat, in einer Sache der inneren

Politik eines fremden Staates, in einer Sache, die nichts mit
den kirchlichen Dingen zu thun hatte, zu interveniren, und in

wie weit seineu Weisungen da noch Folge gegeben werden

dürfte. Man kann sich eines Gefühls der Sympathie für
Dr. Windthorst nicht erwehren, der einen würdigen Protest
gegen das Princip der kirchlichen Autorität auf dem Gebiete
der freien Abstimmung und Parlamentswahl seinem gut katho
lischen und pästlichen Herzen abrang. Es bedrückt mehr als
ein ultramontanes Gewissen, ob Leo XIII., indem er sich ver
leiten ließ, in eine Angelegenheit einzugreifen, die ihn eigent
lich nichts anging, nicht den zukünftigen Einfluß seines Stuhles
gefährdet hat. Wenn das Septennat als eine indirecte kirch
liche Angelegenheit behandelt wird oder wenn es vom Papste
abhängen soll, was die deutschen Katholiken als „patriottsch"
zu thun und als „unpatriottsch" zu lassen haben, wo giebt es
denn hier eine Grenze für die päpstliche Einmischung? Aber

alles dieses beeinträchtigt nicht die Bedeutung der Thatsache,
daß der politische Einfluß der Curie von der starken Regie
rung eines mächtigen Staates erweckt worden is

t.

Und schon taucht eine andere Streitfrage auf, welche
wahrscheinlich der Entscheidung des Heiligen Stuhles unter
breitet werden wird, eine Streitfrage, welche in ihrer inneren
Bedeutung weittragender ist, als die vorübergehende Erschei
nung des deutschen Septennats. Es scheint, als ob der hitzige
ocialistische Pater M'Glynn von New Jork an sich gleich
falls die Erfahrung machen soll, daß alle Wege nach Rom

ühren. Früher oder später wird er dem Befehl des Ober-
Mptes seiner Kirche gehorchen müssen, das ihn nach Rom
vor sein Forum berufen hat. Und ob er nun geht oder nicht,
Rom kann auf die Dauer dem Streite zwischen dem Pater
und seinem Erzbischof nicht schweigend zusehen. Und dieser
Streit begreift in sich die ganze Lehre des Socialismus, eine
Lehre, welche gewiß im höchsten Grade eine politische und

zugleich eine ethische Frage ist. Das Gleiche gilt von dem
gegenwärtigen Verhalten der irischen Hierarchie gegenüber den

politischen Wirren, von der revolutionären Agitation der katho
lischen Priesterschaft auf der grünen Insel, welche Leo XIII.
mehr als einmal verurtheilt hat. Und die englische Regierung
könnte leicht i

n die Zwangslage kommen, sich den ihr günsti
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gen Einfluß des Papstes gefallen zu lassen, obgleich si
e

mit
dem ganzen englischen Volk die Einmischung einer fremden,
wenn auch ehrwürdigen Autorität in ihre inneren Angelegen
heiten von Grund der ,Seele aus verabscheut. Schon jetzt
sehen manche Engländer das Phantasiegemälde John Bunyan's
leibhafte Züge annehmen, wie der hinfällige und zahnlose
Gigant Papstthum mit den steifen, klaffenden Kinnbacken sich
drohend aufrichtet. An dem bedeutenden Charakter und den
hohen Fähigkeiten des jetzigen Papstes is

t

nicht zu zweifeln,
aber das allein erklärt nicht den Aufschwung des vatikanischen
Einflusses. Einen siechen Körper zu galvanisiren geht über
die Kraft eines einzelnen Menschen. Es is

t

die sociale Krank
heit der Zeit, welche nach einem Heilmittel sucht und nach
Surrogaten greift, bevor das rechte für si

e

gefunden ist.

Ver gesetzliche Arbeitstag in Frankreich.

Von Victor Mataja.

Durch das Decret vom 2
.

März 1.848 hatte die junge
Republik verfügt, daß der Arbeitstag um eine Stunde ver
kürzt und demnach in Paris, wo er bisher e

lf Stunden
betragen habe, auf zehn, und in der Provinz, wo bisher zwölf
Stunden eingeführt, auf elf herabgesetzt werde. Damit war
den Wünschen der Arbeiter entsprochen, zu deren socialpoliti-

schen Forderungen schon im Jahre achtundvierzig auch die
Verminderung der Arbeitsstunden gehörte; flüchtig wie die
Fassung des Decretes war — hatte es doch zu dem freilich
nicht ganz verständlichen Zweifel Anlaß gegeben, als ob es
gleichsam auch einen gesetzlichen Minimalarbeitstag hätte
einführen und die Unternehmer zu einer Verlängerung der
etwa üblichen oder verabredeten kürzeren Arbeitszeit berech
tigen wollen — , war aber auch seine Wirksamkeit, und einem
augenblicklichen Drange entsprungen, schwand es mit dem Um
schwung der Zeit selbst dahin. Es kamen die Junitage, die
Niederlage der aufständischen Arbeiter, und die Republik zog
die Consequenzen daraus. Als eine Art Compromiß entstand
das neue Gesetz vom 9

.

September 1884, wonach die effective
Arbeitszeit in Fabriken zwölf Stunden nickt sollte überschreiten
dürfen und der Regierung überlassen wurde, Ausnahmen mit

Rücksicht auf die Natur von Industriezweigen oder Anlässe
höherer Gewalt zu gestatten. Solche Ausnahmen wurden in

der Folgezeit in reichlichem Maße gewährt: si
e

sind im Decret
vom 17. Mai 1851 enthalten.
Man is

t nun einig darüber, daß das Gesetz vom Jahre
1848 niemals einen nennenswerthen Einfluß auf die Gestal
tung der Arbeitsverhältnisse geäußert hat, daß es geradezu

in Vergessenheit gerieth. Noch vor wenig Jahren konnte im
Parlament die Behauptung gemacht werden, daß einzelne Fa
briken bei Lille bis zu 16 Stunden im Tag arbeiteten; wer
hätte si

e

auch daran hindern sollen? Und wenn, wie selbst
verständlich, die wirkliche Arbeitszeit oft der gesetzlichzulässigen
entsprach oder sogar darunter blieb, so war sicherlich das Ge
setz vom Jahre 1848 nicht Ursache davon, sondern einfach der
Umstand, daß eine zwölfstündige Arbeitszeit, zu einer durch
viele Ausnahmen durchlöcherten Regel gemacht, überhaupt

schon sehr hoch gegriffen erscheint. Ganz richtig war es da
her, als der Handelsminister im Jahre 1884 sagte, das Gesetz

se
i

ein todter Buchstabe geblieben. Wie war es aber auch
anders zu erwarten? Kein mit der Ueberwachung berufs
mäßig betrautes und geschultes Organ war eingesetzt, nicht die
mindeste Vorkehrung getroffen worden, die Umgehung der Vor
schrift auch nur zu erschweren.
Erst 1883 wurde dieser Mangel insofern sanirt, als die

zur Ueberwachung der Bestimmungen über die Kinderarbeit
eingesetzten Jnspectoren auch zur Durchführung des Gesetzes
vom Jahre 1848 berufen wurden; gleichwohl stehen die Dinge
noch so

,

daß unterm 26. Juli 1886 Folgendes von officieller
Seite über die Erfahrungen der Gewerbemspectoren im Seine-

Departement berichtet werden konnte: „Die Unternehmer kann
ten zum größten Theile das Gesetz vom 9. September 1848,

welches die Zahl der Arbeitsstunden fixirt hat, und das vom
16. Februar 1883, welches dieses neuerdings in Kraft setzt,

nicht. Viele haben gedacht, daß das Gesetz vom 16. Februar
1883 nicht mehr Anwendung fände, als das vom 9

.

September

1848 gehabt hat. Sie Kitisirten die gesetzlichen Anordnungen
spöttisch und erklärten, sich nicht daran halten zu wollen, s

o

bald si
e

durch Bestellungen gedrängt würden. Eine unbedeu
tende Zahl unter den Unternehmern würde die Gesetze ohne
Klage hinnehmen, wenn si

e

auf alle Werkstätten ohne Aus

nahme anwendbar wären."

Eine beschämendere Kritik über die bisherigen Erfolge
der Gesetzgebung und ihrer Durchführungsorgcme läßt sich

nicht leicht denken. Kein Wunder auch, daß sich unter solchen
Umständen Bestrebungen geltend machen, eine Reform der

Gesetzgebung herbeizuführen und an Stelle der überholten un
praktischen Bestimmungen zeitgemäße Vorschriften zu setzen.

Schon in der Sitzung der Kammer vom 26. Mai 1879
wurden zwei Gesetzentwürfe eingebracht, von denen der eine,

unterzeichnet von Billain, Waddington u. A. auf die Fest
setzung einer zehnstündigen wirklichen Arbeitszeit in Fabriken
abzielte, der andere, gefertigt durch Nadaud, Louis Blanc
u. A., die Anwendung dieser Bestimmung auch auf die Bau-
Großindustrie, sowie auf alle communalen und staatlichen Ar
beiten bezweckte. Weder diese Anträge jedoch, noch die spä

teren Versuche in dieser Richtung führten zu einem gedeih

lichen parlamentarischen Abschluß; der einzige Erfolg aller

dieser Bestrebungen war das schon erwähnte Gesetz vom
16. Februar 1883, welches die schon bestehende Gewerbe-
inspcction auch mit der Ueberwachung des zwölfstündigen

Maximalarbeitstages bettaute und eine Erhöhung der Zahl
der staatlichen Gewerbemspectoren zur Folge hatte. Hervor
zuheben aus den parlamentarischen Verhandlungen is

t die ab

lehnende Haltung der Regierung, welche sich auch neuerdings
wiederum in auffälliger Weise bestätigt hat. Man ersieht
dies aus der Vorgeschichte des letzthin bei der Kammer ein

gebrachten neuen Arbeiterschutzgesetzentwurfes, welche daher i
n

Folgendem kurz berührt werden soll.
Mit Brief vom 14. März 1884 hatte der damalige

Handelsminister Ch. Herisson die Lomraissio» «uvLrisurt?
ldas oberste Organ der Gewerbeinspection) aufgefordert zu
berichten, ob und welche Aenderungen an der Arbeiterschutz

gesetzgebung angezeigt wären. Diese Commission arbeitete nun

einen Entwurf aus, welcher sich auf die gesummte Industrie
und die kaufmännischen Niederlagen bezieht und als Artikel 4

folgende Bestimmung enthält: „Die Dauer der täglichen Arbeit

erwachsener Arbeiter kann e l f Stunden nicht übersteigen, aus

genommen in jenen Industriezweigen und unter jenen Be

dingungen, welche durch
die Verordnungen der öffentlichen

Verwaltung bestimmt werden." Freilich fand dieser Artikel

nicht Eingang in den Commissionsentwurf, ohne daß sich

Widerstand im Schöße dieser Körperschaft selbst ergeben hätte.

„Warum dem erwachsenen Arbeiter nicht das Recht lassen zu
arbeiten, wie es ihm gefällt und s

o viel ihm gefällt?" frugen

in eigenthümlicher Verkennung der bestehenden Verhältnisse
einzelne Mitglieder der an der Spitze der Gewerbeinspection

stehenden Commission, „wenn die summe von Arbeit, die
man von ihm verlangt, seine Kräfte übersteigt, so wird er sich
eben weigern, si

e

auszuführen, da er der beste Richter über

die Leistungsfähigkeit seiner Körperkräfte ist." Die Majorität
antwortet darauf: „In Wahrheit kann man nur mit Unrecht
behaupten, daß der Arbeiter die Möglichkeit habe, jeden Tag
die feinen Kräften angepaßte Menge Arbeit zu leisten. An

gesichts der Bedingungen, welche die moderne Industrie stellt,

is
t

er genöthigt, entweder gar nicht zu arbeiten oder sich der

Ordnung jener Fabrik zu unterwerfen, in welche er eintritt,

einer Ordnung, die naturgemäß auch die Dauer der täglichen
Arbeit bestimmt. Nun finden sich aber unter den Arbeitern

solche, für welche diese Dauer zu lang is
t und welche gleich

wohl, bis si
e eben ihrer Aufgabe unterliegen, alle Tage eine

Summe von Arbeit liefern müssen, die ihre Kräfte übersteigt.
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Der Staat muß also für die Erwachsenen ebenso einschreiten
wie für Kinder und Mädchen."
Die Regierung entschied sich jedoch gegen die Com-

missionsmajorität; oer erwähnte Artikel 4 fehlt in dem der
Kammer vorgelegtem Gesetzentwurfe, der sich im Uebrigen so
genau dem Elaborat der Commission anpaßt. Alles was die
Regelung der Arbeit erwachsener Männer anbetrifft, soll späte
ren Specialdispositionen reservirt bleiben, und mit dieser mage
ren Aussicht müssen sich die Anhänger eines zeitgemäßen Maxi
malarbeitstages vorläufig begnügen lassen.
Wie wohl der französische Arbeiterstand darüber denkt?
Man hat es zwar schon bezweifelt — und dieser Zweifel

is
t

auch in der Kammer schon wiederholt geäußert worden
—

ob die Arbeiter denn wirklich dem Maximalarbeitstag günstig
gestimmt wären — höchst sonderbarerweise. Schon vor fast
dreißig Jahren schrieb Audiganne in seinem Buch über die
arbeitenden Clafsen Frankreichs: „Legen die Arbeiter selbst

Werth auf die die tägliche Arbeit beschränkenden Vorschriften?
Das is

t

einleuchtend; es genügt zu dem, daß ihr Urtheil nicht
durch trügerische Einflüsterungen beeinflußt worden ist. Wir
haben hundertmal den handgreiflichen Beweis davon begegnet."
Sollte sich seitdem so viel daran geändert haben? Man b

e

trachte nur, um sich des Gegentheiis zu versichern, die Ergeb
nisse der im Jahre 1884 betreffs der Reform der Arbeiter-
schutzgesetzgebuug abgehaltenen Enquete.
Bei dieser wurden gehört: die staatlichen und departemen-

talen Gewerbeinspectoren, die Localcommissionen lgleichfalls
Organe des Jnspectionsdienstes im Sinne des Gesetzes vom
Jahre 1874), die Handelskammern, die GewerbekaMmern, Unter
nehmer- und Arbeitersyndicate, die (üvnseils äs pruä'b.«niii>«s

d
.
i. die gewerblichen Schiedsgerichte und die OonseiK Aöuöräux.

Punkt 6 des Fragebogens für die Enquete lautete: „Ist die
Beschränkung der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden für
den erwachsenen Arbeiter, enthalten im Gesetze vom 9

.

Sep
tember 1848, aufrecht zu erhalten oder wäre dieselbe auf e

lf

oder zehn Stunden zu reduciren? Die über diesen Punkt ab
gegebenen 491 Aeußerungen rühren nun her: 39 von Gewerbe
inspectoren, 59 von Handelskammern, 34 von Gewerbekammern,
79 von Arbeiter- oder Unternehmersyndicaten, 63 von Luussils
cks prua'K«mms8, 17 von (>«n8«il8 g«n6räux und 190 von

Localcommissionen.

Diese Aeußerungen lauten natürlich nach den einzelnen
Kategorien der gehörten Körperschaften und Personen höchst
verschieden; im Ganzen genommen sprechen sich aus:
170 für die AufrechterKaltunq der gegenwärtigen Bestimmungen,
104 für die Reductwn des gesetzlichenArbeitstages auf l l Stdn.,
« ?, „ ,, „ „ 1^ „

10 für eine noch weiter gehende Reduktion,
88 für den Wegfall der gesetzlichen Schranken.
Die Jnspectoren sind in der Mehrheit für die Abkürzung

des zu Recht bestehenden Normalarbeitstages, die Handels
und Gewerbekammern (mit Ausnahme von vier) gegen eine

solche. Bedauerlicher und sonderbarer Weise scheidet die vom

Handelsministerium veröffentlichte, mit Auszügen versehene
Uebersicht der Gutachten nicht die Syndicate, je nachdem si

e

aus Unternehmern oder Arbeitern bestehen, sondern behandelt

si
e

unter einer Rubrik; da nun die Bezeichnung mancher dieser
Verbände es zweifelhaft läßt, welcher Kategorie si

e

angehören,

so seien nur die Stimmen jener 35 hervorgehoben, die ihrem
Titel nach durch deu Beisatz' „ouvrisrs" unzweifelhaft als Ar
beitersyndicate erscheinen. Es äußerten sich nun:

1 für den zwölfstündigen Maximalarbeitstag unter Abschaf
fung der Ausnahmen,

2 für den elfstündigen Maximalarbeitstag,
25 „ „ zehnstündigen

7 „ „ achtstündigen

In ähnlicher Weise wie hier manifestirten sich übrigens
die Wünsche des Arbeiterstandes auf zahlreichen Congrefsen
und bei anderer Gelegenheit, namentlich bei den Einverneh
mungen der KrisencommWon. So sagte der Delegirte der
Maurer: „Wir wünschen, daß der Arbeitstag auf acht Stun

den verkürzt werde; wir ziehen vor, in acht Stunden acht
Francs zu verdienen, als zwölf Francs in zwölf Stunden."
Genau dasselbe sagt der Vertreter der Steinschneider und ähn

liche aus die Reduction des Arbeitstages gerichtete Wünsche
sind in dem Bericht des Deputirten Spuller noch genug ver
zeichnet.
An Deutlichkeit bei Kundgebung seiner Wünsche hat es

also der Arbeiterstand nicht fehlen lassen; daß dies bisher zu
keinem nennenswerthen Resultat geführt hat, is

t aber wohl
auch für die französische Industrie und für die Unternehmer

in mancher Hinsicht von unverkennbarem Nachtheil gewesen.
Vor Allem hat der in Beziehung auf die Arbeitszeit sowohl
dem Inhalt, als der Ausführung nach mangelhafte Arbeiter

schutz
— praktisch genommen gleichstehend dem Fehlen einer

gesetzlichen Beschränkung der Arbeitszeit und doppelt fühlbar
bei der lückenhaften Organisation des Arbeiterstandes

—
dazu

geführt, daß die französische Industrie und da wieder hervor
ragend die Pariser Industrie, in großem Maße leidet an der
zeitweiligen Ueberanspannung und an einem zeitweiligen Feiern
der Kräfte, und zwar nicht bloß in den Zweigen, welche für
den Export arbeiten, sondern insbesondere auch bei der Ver
sorgung des heimischen Bedarfes. „Die Industrie von Paris,"
sagt ein Gewerbeinspector, „leidet unter dem, was ic

h die Jm-
moralität des Publikums nennen möchte. Die Anforderungen
des Publikums an die Industrie sind schrecklich geworden.
Jedermann will heutzutage sogleich und auf die Stunde b

e

dient werden. In zahlreichen Gewerbezweigen, insbesondere in

denen für die Bekleidung, feiert man durch ungefähr acht Mo
nate unter zwölf und is

t man in den vier in peinlicher Weise
gehetzt." Wie tief der Uebelstand eingedrungen ist, wie viel
Gewerbe unter regelmäßiger Arbeitslosigkeit leiden, bei welchen

dieser Wechsel i
n der Beschäftigung keineswegs durch die Natur

der Dinge geboten ist, wie etwa bei Arbeiten, die von der

Jahreszeit abhängig sind, und wie krampfhaft dann manchmal
die Ausnützung der Zeit beim Anbruche der Saison wird,

haben insbesondere die Verhandlungen vor der Vierundvierziger

Commission gezeigt. Kein Zweifel nun, daß ein geeigneter
und gehörig gehandhabter Maximalarbeitstag gegen diese milde
Aufeinanderfolge von Ueberhetzuug und Erwerbslosigkeit, die

zu Niemandes wirklichem Nutzen, zu Vieler Schaden stattsindet,
wenigstens einige Abhülfe gewähren könnte.

Dazu kommt aber noch ein weiterer, das Innerste der
modernen Productiousweise berührender Umstand. Man darf
nicht übersehen, daß in der gewerblichen Production der Fort
schritt hinsichtlich der Benützung technischer Hülfsinittel ein
ständiger, der Ersatz der Handarbeit durch Maschinenarbeit ein

wachsender ist; und diesem Umwandlungsproceß unterliegen

insbesondere auch die für den feineren Luxus arbeitenden, in

Frankreich so große Bedeutung besitzenden Gewerbe. Immer
mehr und mehr dringt selbst in den Zweigen kunstgewerblichen
Charakters die maschinelle und mechanische Erzeugungsweise
vor; der geschulte Arbeiter wird durch den Handlanger ver
drängt und der Schwerpunkt der Production verrückt sich, in

dem die manuelle Fertigkeit und der Geschmack des Arbeiters

zurücktreten vor der Vorzüglichkeit der Maschinerie und son
stigen Arbeitsvorrichtungen. Und darin is

t

eine große Gefahr
für einen beträchtlichen Theil der französischen Industrie ge
legen, wohl auch in einem gewissen Maß der Grund ihres
Uebelbefindens in letzter Zeit, denn unzweifelhaft is

t das Ueber-

gewicht Frankreichs in gewissen und zahlreichen Industrie
zweigen gegründet auf den Geschmack und die Geschicklichkeit
der einzelnen Arbeiter, nicht aber auf der Kunst des Unter
nehmerstandes, das Maschinenwesen trefflicher als das Aus
land auszunützen. Im Zusammenhange damit steht die wach
sende Klage über die Benutzung französischer Muster und
Modelle durch das Ausland; auch hierfür schafft die Erweite
rung der mechanischen Productiousweise neuartige Verhältiiisse.
Unter solchen Umständen wird jenes Land immer mehr und

mehr hervortreten, welches die rührigsten Unternehmer, die

tüchtigsten Geschäftsleiter, die besten Einrichtungen im Ma
schinenwesen besitzt. Da fehlt es nun vielfach in Frankreich.
Wenige Unternehmer, sagte ein Fachmann bei der jüngsten
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Enquete über die Lage der Kunstgewerbe, kennen ihr Geschäft I
gut; gewöhnlich sind es Commis, die sich etabliren und einen

Werkführer aufnehmen, der dem Gewerbe vorzustehen hat. Und
daran knüpft sich ein weiterer wichtiger Punkt: nach vielen
Klagen zu urtheilen, die sehr verschiedenartige Gewerbe be
treffen, sind die technischen Betriebseinrichtungen hinter denen
anderer concurrirender Länder vielfach zurückgeblieben und wir
begegnen Beispielen, daß man durch übermäßige Ausnutzung
der Arbeitskraft den schließlich und endlich doch wohl aus

sichtslosen Kampf gegen die ausländische maschinelle Pro-
ductionsweise aufnimmt. Wie sehr nun das frühere Ueber-
gewicht der Handarbeit gebrochen wird und welche Nachtheile
daraus für Frankreich erwachsen, dafür legt insbesondere Zeug-
niß ab die zunehmende, in Unternebmerkreisen viel beklagte
Concurrenz von Ländern wie Englano, Nordamerika in man

cherlei Jndustriebranchen, die bisher als eine Domäne Frank
reichs und französischer Kunst galten. Um ein Beispiel, und

zwar aus der schon erwähnten kunstgewerblichen Enquete an

zuführen: für den Augenblick, bemerkte ein Experte, is
t die

Teppichfabrikation von Nimes verloren, denn die Amerikaner er
zeugen diese Teppiche auf mechanischem Wege und haben, um
eine gewisse Specialität herzustellen, einen eigenen Webstuhl er

funden.
Endlich kommt noch das in Frankreich so häufige Be

streben der Unternehmer in Betracht, nur eben so viel zu er
werben als nöthig, um sich als Rentner zurückziehen zu können.
„Der Industrielle, welcher sich in einer solchen Lage befindet,

welcher den Schimmer des Ruhestandes hervorbrechen sieht,"
bemerkte einmal der Senator Tolain zu diesem nationalen
Charakterzug seiner Landsleute, „überläßt seine Werkmittel der

Gefahr zu Grunde zu gehen; er bleibt nicht mehr im Laufen
den über das, was in anderen Ländern vor stch geht. So
bald er genug Vennögen erworben hat, um sich zur Ruhe

setzen zu können, tritt er fein Unternehmen ab oder liquidirt
es, wenn nöthig, und geht davon." Eine energische Fabrik
gesetzgebung, namentlich aber eine Abkürzung der Arbeitszeit
und gesetzlicheRegulirung des Arbeitstages, könnte da manches
Gute schaffen. Sie würde der zügellosen Concurrenz entgegen
wirken und eine größere Regelmäßigkeit in die Produktion
hineinbringen; si

e würde ferner dazu führen, durch intensivere
Leistung zu ersetzen, was an der Länge des Arbeitstages ge
bricht. Ein entwickelter Arbeiterschutz verträgt sich nicht mit
der Beibehaltung veralteter Betriebsweisen und es wäre ernst

lich zu bezweifeln, ob die französische Industrie aus diesem
Proceß nicht eher gestärkt als geschwächt hervorginge.
So wie die Dinge heute stehen, is

t es freilich nicht sehr

wahrscheinlich, daß die französischen Machthaber diesen Weg
betreten werden. Vielleicht daß die schlechten Recrutirungs-
ergebnisse in den Fabrikdistricten mehr Eindruck machen, als
die social- und wirthschaftspolitischen Erwägungen der bezeich
neten Art; die wachsende Arbeiterbewegung wird auch das
ihrige thun. So viel steht aber fest, daß auch in Frankreich
die Frage des Maximalarbeitstages in Fluß gekommen is

t

und voraussichtlich nicht bald von der Tagesordnung ver

schwinden wird.

Literatur und Kunft.

Tolftoi's neueste Werke.

Von will?. Paul Graff.

Es sind kaum vier Jahre vergangen, seit ic
h

mich Monate
lang vergeblich bemühte, für meine erste Verdeutschung des

Tolstoi'schen Romans „Anna Karenina" die Feuilletonfvalten
einer Zeitschrift oder einen Verleger zu gewinnen. So ge
ringen Credit besaß damals noch der Name Leo Tolstoi bei
uns im Auslande (Frankreich vielleicht ausgenommen, wo der

Roman „Krieg und Friede" bereits einige Jahre vorher, doch
ohne bis dahin viel Aussehen erregt zu haben, erschienen war),
wie überhaupt alles Literarische aus dem Russischen. Nur
Turgenjew's Name, und auch dieser nur in noch ziemlich engem
Kreise, hatte von allen neueren Russen bei uns einen guten
Klang. Seit Erscheinen der deutschen Uebersetzung von „Anna
Karenina" auf dem Büchermarkte sind nicht viel mehr als

Jahre vergangen, und in dieser Zeit hat si
e

nicht nur
längst die zweite Auflage erlebt, sondern es sind auch schon
fast sämmtllche Werke Tolftoi's übersetzt, die russische Litera
tur is

t bei uns Mode geworden und eine förmlicye Ueber-
setzungswuth aus dem Russischen hat platzgegriffen; sogar eine,

in vielen Beziehungen recht verdienstvolle, deutsch geschriebene

russische Literattirgeschichte (von Reinholdt) is
t

erschienen.
Neuerdings macht sich aber bei uns gegen das Russische eine

gewisseReaction bemerkbar, und im Großen und Ganzen vielleicht
mit Recht. Dieselbe entspringt sowohl unserem berechtigten natio
nalen Selbstgefühl, als auch einer Uebersättigung an dem nicht
immer gleich gut verdaulichen Lesefutter aus dem Osten. Es is

t

dem deutschen Leser nicht zu verdenken, wenn er das Fremde von

sich abzuwehren sucht, sobald er merkt, daß es seiner Gesund

heit nicht bekömmlich ist, oder wenn das Fremde mit allzu auf
dringlicher Geschäftigreit an ihn hinantritt; und diesen Charakter
zeigt leider die bei uns aufgekommene Literaturmache; nicht
nur, daß ohne Auswahl und Geschmack Jedermann, der etwas

Russisch versteht, alles Mögliche, was in seinen Besitz gelangt
oder von einer fragwürdigen russischen Kritik gelobt worden
ist, übersetzt, so gut und schnell und billig er kann, sondern
unsere eigenen Schriftsteller scheinen schon gar nichts Erfolg
reiches mehr schreiben zu können, ohne daß die Handlung in

Rußland spielt, oder der Held, die Heldin oder sonst Jemand
dort gewesen oder von dort her ist.
Daß solche russische Wirthschaft endlich, selbst dem gedul

digen deutschen Leser überdrüssig wird, is
t

ihm nicht zu ver
denken. Schade dabei wäre nur, wenn man, wie solches

so leicht geschieht, wie man sagt, das Kind mit dem Bade

ausschütten würde. Die eigentliche russische Literatur is
t im

Vergleich zu der unsrigen und der anderen großen westeuro
päischen Völker nicht nur sehr jung, sondern auch, trotz der
Menge von Namen und Büchern, die uns genannt werden,

noch sehr arm, ebensowohl der Zahl, wie auch der Mannig
faltigkeit nach. Wie das ganze social-nationale Leben Ruß
lands und seine Geschichte einfacher, an Beziehungen, Ueber-

lieferungen, Gliederung, Bewegungen und Regungen ärmer ist,
als die der westlichen Völker, so auch seine Literatur im Großen
und Ganzen. Dies gilt von seiner Volks-, wie von seiner
Kunstpoesie. Seine sogen. „Bylinen" sind in der Literatur
geschichteAlexander von Reinholdt's oft reichlich so interessant
und kostbar, als in ihrer eigenen rohen und ungeschliffenen

Gestalt. Dem Russen sind si
e

freilich ein Schatz, wie jedem
Volke seine nationale Ueberlieferung; aber der Russe hat, wie

Jeder weiß, einen genügsamen Sinn, wenn's sein muß, und
daneben versteht er es vortrefflich, das Wenige, was er hat,
von der besten Seite zu zeigen. In dieser Hinsicht könnten wir
manches von ihm lernen.

Wenn nun auch das nationale und sociale Leben des

russischen Volkes eine gewisse Armuth an Mannigfaltigkeit
zeigt, so müssen wir andererseits auch wieder gerechterweise
zugeben, daß es vielfach die Größe der Einfachheit zeigt — :

uno so auch seine Literatur. Seine Volks- und Kunstpoesie

besitzt einige Perlen und Kleinode, wie die viel reicheren Volks
und Kunstpoesien der westlichen Nationen si

e

nicht besitzen.
Dies können und müssen wir als Wahrheit den Russen zu
geben; dem Slavophilen wird es zu wenig dünken; dann
müssen wir eine Steigerung der Achtung gegen sein Haus ihm
selber überlassen. Wir Deutschen im Bewußtsein dessen, was
wir sind und was wir haben, brauchen unseren Nachbarn zur
Linken und zur Rechten die ihnen gebührende Achtung weoer

neidisch zu versagen, noch ihnen eine tiefere Verbeugung zu
machen, als si

e verdienen.

Es is
t den Russen jedenfalls nicht zu

verdenken, wenn

si
e

stolz find auf ihren Tolstoi: In semen Romanen, Erzäh
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lungen und philosophisch-religiösen Schriften hat nicht nur
der tiefinnerste Sinn, das Weh und der Drang der russischen
Volksseele, sondem der unbefriedigte Geist unserer ganzen

modern-skeptischen Zeit überhaupt seinen treffendsten Ausdruck

gefunden. Man verkennt den Geist Tolstoi's vollständig, wenn
man ihn als einen russischen Heißsporn auffassen wollte; Goethe
im „Faust" is

t im Wesentlichen viel mehr Deutscher, als

Tolstoi in seinen sämmtlichen Werken, den großen Roman
„Krieg und Frieden" und einige der „Kriegsbilder aus Seba-
stopol" vielleicht ausgenommen, Russe ist. Er liebt sein Volk
und fein Vaterland, aber er sieht und beurtheilt Alles vom

Standpunkte der allgemein christlichen Moral und der moder
nen wissenschaftlichen und socialen Bildung; die deutsche, eng
lische, französische und italienische Literatur, Philosophie und

Aesthetik haben an seiner Bildung einen reichlich so großen
Antheil, als die specifisch russische Cultur, wenn wir von
einer solchen überhaupt reden können. Tolstoi is

t

an Schulung
und Bildungselementen ein Westling; seine Moralphilosophie

is
t

mehr evangelisch-christlich als gnechisch-othodox; Russe is
t

er nur seiner Geburt, seinem Patriotismus, seiner Sprache
nach. Stoff und Charaktere feiner Dichtungen, mit wenigen,
meist nebensächlichen Ausnahmen, sind allgemein giltige und

vorhandene, objectiv wahre und rein menschliche; nur Ort,
Gewandung und Sprache sind daran russisch. Mit Ausnahme
der oben genannten kenne ic

h keine Erzählung Tolstoi's, wo
Schauplatz und Handlung nicht ebenso wohl an irgend einem
Orte Deutschlands oder Frankreichs mit entsprechend geringer'

Veränderung in der Staffage und etwas stärkerer im Colorit

hätte sein
können. Der Roman „Anna Karenina" konnte sich

m Berlin, Paris oder London genau ebenso abspielen, wie in

St. Petersburg und Moskau; die Dolly Oblonskaja und ihre
Schwester Kitty, selbst die Heldin, haben ihre Ebenbilder und

Schwestern in der ganzen Welt- die Novelle „Die Kosaken",

trotz ihres starken kaukasischen, fast asiatischen Colorits, konnte
genau ihren Verlauf mit fast denselben Charakteren nur mit

verschiedenen Drum und Dran in Tyrol, oder den Pyrenäen,
oder auch in manchem weltabgelegenen Fischerdorfe der Ost
oder Nordseeküste nehmen. Ganz ebenso die neuesten, im

letzten Jahre von Tolstoi veröffentlichten Aeußerungen seiner
Dichtermuse.
Es sind dies vor Allem drei Werke, zwei Erzählungen,

„Cholstomer" und „Der Tod des Iwan Jljitsch", so

wie ein Drama, „Die Macht der Finsterniß". Außer
dem is

t

diesem letzten Bande der bisher herausgegebenen Werke

Tolstoi's das Bruchstück „Die Dekabristen" beigefügt, wel
ches aber seiner fragmentarischen Beschaffenheit halber trotz
großer Schönheiten

im Einzelnen keinen eigenen Werth besitzt,

vielmehr einen literargeschichtlichen für die Schaffensweise des

Dichters und ganz zumal für die Entstehungsgeschichte seines
Romans „Krieg und Friede".

—

„Cholstomer", eine schon ältere, aber jetzt erst im Druck

erschienene Erzählung, is
t die Geschichte eines Pferdes. Wenn

seit Jakob Gnmm die Annahme zur steststehenden Regel g
e

worden ist, daß das Thierepos nur das dichterische Product
eines noch in naiver Kindheit und in unmittelbarer Anschau
ung der jungfräulichen Natur sich befindenden Volkes sein
kann, nicht aber das eines Kunstdichters, so is

t

Tolstoi's
„Cholostomer" als eine Ausnahme von dieser Regel zu b

e

zeichnen. Thatsächlich hat er, ein s
o modern gebildeter Geist

wie nur Einer, in dieser Geschichte eines Wallachs, zum Theil
von diesem selbst erzählt, ein Thierepos geschrieben, welches

unserem alten „Reineke Fuchs" an unmittelbarer und naiver
Naturanschauung, sowie an treffender, ebenso naiver Charakteri-
sirung in nichts nachsteht. Die reine, kindliche Lust am Fabu-
liren scheint hier wie dort das erste Motiv des Erzählers
gewesen zu sein. Da is

t

nichts von kalter, bewußter, witzig
oder satyrifch sein wollender Allegorie; das Thier is

t und
- bleibt Thier: unser menschliches Sittengesetz und Rechtsgefühl
findet auf dasselbe nicht die geringste Anwendung. Freilich,

Tolstoi's Dichtergenius is
t

durch und durch moralphilosophisch,
und diesen seinen eigentlichsten Charakter vermag er auch in

dieser Thiergeschichte nicht zu verbergen. Er tritt, je weiter

nach dem Schlüsse hin, immer deutlicher und energischer
hervor. Einmal philosophirt sogar der Wallach über die

absonderlichen Anschauungen der Menschen in Betreff ihres
Eigenthumsbegriffs; allein solches Moralisiren zeigt auch der
älteste niedersächsischeDichter der Reinekefabel, der an allego

rischen Zügen und satyrisch-moralischen Hinweisen auf dama

lige Zeitverhältniffe, wie etwa das Mönchswesen, noch unend

lich viel reicher ist. Ohne diese einmaligen Betrachtungen des

Wallachs über menschliche Einrichtungen, die allerdings als
ein Aus-der-Rolle-Fallen desselben zu bezeichnen sind, findet
sich in der eigentlichen Fabel nichts von Abschweifungen nach
dieser Richtung hin. Der moralphilosophische Dichter zeigt
sich nur in der Charakterisirung und Schilderung der für das

Schicksal des Wallachs maßgebenden Menschen. Und wie
natürlich, wie selbstverständlich is

t das!

In Tolstoi ist der Dichter mit dem Sittenlehrer so innig
verwachsen, daß man beide gar nicht von einander zu trennen

vermag. Mehr oder weniger is
t jeder Dichter, der sich die

Darstellung des menschlichen Lebens, zumal das seiner Zeit,
zum Gegenstande wählt, immer zugleich Moralphilofoph, sollte
und möchte es wenigstens sein, oa er sonst seinem Leser nichts
weiter als Wasser reicht. Denn der eigentliche belebende dichte
rische Geist is

t eben nichts Anderes, als sein moralphilosophi
scher Gehalt. Tolstoi aber, kann man nun sagen, is

t nur

seiner Sittenlehre wegen Dichter; diese is
t

ihm der Zweck seiner
Kunst; die Poesie is

t

für ihn nur das Mittel zur Verbrei
tung seiner sittlichen Ideen. Dabei is

t er zugleich so sehr
Dichter, daß feine ganze Sittenlehre wieder zu Poesie wird;
der Dichter und Moralphilosoph durchdringen sich in ihm der
maßen, daß man den Einen ohne den Anderen nicht verehren
kann. Man kann mit seinen Gefühlen über ihn in Conflict
gerathen, indem man sich gezwungen fühlt, die Gewalt und

Schönkeit seiner" Sprache, Darstellungsweise, Charakteristik zu
bewundern, also alle die eigentlichen dichterischen Eigenschaften,

während man zugleich oder bei längerem Nachdenken den ideel

len Gehalt als mit den eigenen Anschauungen oder mit den
Lebensgrundsätzen engerer oder weiterer Kreise, die für Einen

selbst maßgebend geworden sind,, nicht in Uebereinstimmung,
für dieselben sogar unbequem und bedrohlich findet. In diesem
Falle werden und müssen wir mit dem Moralphilosophen auch
den Dichter fallen lassen, uns von diesem in gleichem Maße
wie von jenem entfernen. Denn mit den moralphilosophischen
Gesichtspunkten werden und müssen sich bei Beurtheilung der

Werke Tolstoi's auch die poetischen verschieben. Sprache,
Schilderung, Charakteristik und die Fügung der Handlung
müssen uns in gleichem Maße schief, verzeichnet, gezwungen,
unwahr erscheinen, da sie, jede einzeln und alle zusammen, mit

logischer Consequenz zu demselben Resultat, zu jener sittlichen
Idee führen. Reißt uns dennoch der künstlerische Apparat

zu bewundernder Anerkennung hin, so liegt der Widerspruch

nicht s
o

sehr bei Tolstoi, als vielmehr in unserem Nrtheile,

in unserem Willen; unser Gefühl is
t

alsdann nicht nur von
dem Dichter gefangen genommen, sondern auch unbewußt, un

willkürlich Verehrer und Anhänger des Sittenlehrers Tolstoi
geworden. Nur unser, von anderen Lebensbedingungen ab
hängiger Wille wehrt sich, auch diesem Letzteren Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen. Und wir brauchen doch in dieser Ab

wehr der Tolstoi'fchen Ideen gar nicht so ängstlich zu sein;
dieselben erscheinen nur in unserer, von focialistischen und

nihilistischen Gespenstern durchhuschten Zeit revolutionär und

gefährlich; thatsächlich sind si
e

nichts anderes als eine An
wendung der alten ethischen Grundsätze des reinen Christen-

thums auf unsere Zeit und unsere modernen Lebensverhältnisse.

„Cholstomer" also ist, wie gesagt, die Geschichte eines

Pferdes, dessenUnglück es ist, mit einem geschecktenFell an's

Licht der Welt gekommen zu sein; bei Seinesgleichen, den

Pferden, wird er dieses Umstandes halber für schön gehalten,
nur nicht bei den Menschen. Er is

t

auch im Uebrigen nicht
nur ein schönes, sondern sogar ein ganz ausnehmend vortreff
liches und edles Pferd dem Blute wie auch seinen Fähigkeiten
nach. Aber feine Farbe gereicht ihm zum Unglück; ihretwegen
wird er zum Wallach, geht durch die Hände verschiedener Be
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sitzer, gelangt dennoch zu hohem Ansehen und Preise, wird
von dem Herrn, den er am meisten liebt, zu Grunde gerichtet,
kommt immer weiter herunter, wird vom Menschen und den
jüngeren Pferden verachtet, von Letzteren nicht mir gehänselt,
sondern beinahe umgebracht, erzählt ihnen seine Lebensgeschichte,

sieht seinen alten Herrn noch einmal wieder, wird dann vom

Schinder abgeschlachtet, und endlich der Fraß von Hunden,
Geiern und Wölfen.
Wundervoll find die Schilderungen des Lebens der Pferde

auf der Weide, die Charakteristik einiger derselben, ihr Ver-
hältniß zu einander, zu ihren Hütern und Herrn, der Tod des
Wallachs, ferner eine Familienscene bei Wölfen, kurz, die
ganze eigentliche Thierfabel. Und dabei is

t Alles durchaus
eigenartig, ohne Nachahmung irgend eines Vorbildes, als nur
desjenigen der Natur. Tolstoi zeigt sich hier in die Thierseele
ebenso tief eingedrungen, als gelegentlich seiner bekannten Ro
mane und Erzählungen in die Seele des Menschen. Und von

seiner Meisterschaft in der Kunst, des Menschen Seele zu
kennen und zu schildern, hat er einen neuen, herrlich gelunge
nen Beweis abgelegt in der Erzählung „Der Tod des Iwan
Jljitsch".

Diese Erzählung wird unseren Lesern vielleicht schon durch
eine unlängst veröffentlichte Uebersetzung bekannt geworden sein.
Gibt nun auch diese die sprachliche Schönheit des Originals
nicht im Entferntesten wieder, so wird der Leser doch auch
einpfunden haben, daß Iwan Jljitsch in seinem Leben und
Sterben nur dem Namen und sonstigen Aeußerlichkeiten nach
ein höherer russischer Beamter ist; er wird in seiner aller
nächsten Nähe genug Menschen kennen, die Iwan Jljitsch

in Neigungen, Bestrebungen, Lebenssorgeu und eingebildeten
Freuden, Ehren und Erfolgen genau so gleichen, wie ein Ei
dem anderen. Das Sterben wird man nicht so genau und
eingehend beobachtet haben, um darüber zu einem so bestimm
ten Urtheil gelangt zu seiu, wie Tolstoi. Wird man ihm hier
gern Glauben schenken und Nachfolge leisten wollen? Schwer
lich im Ernst. Ein solcher Ernst setzt zu viel moralischen
Muth voraus, der gerade unserer Zeit und unserem Geschlechte
am meisten fehlen soll.

Tolstoi is
t kein Dichter eines eitlen Ehrgeizes noch eines

literarischen und materiellen Erfolges wegen, sondern er is
t

es
wie die Propheten des alten Bundes, wie die Apostel, Mär
tyrer und alten Kirchenlehrer des ersten Christenthums, im
reinsten, heiligsten Eifer, aus Menschenliebe und doch mit der
größten Strenge gegen sich und Andere, um desjenigen willen,
was er für Wahrheit hält, was er als Wahrheit erkannt zu !

haben vermeint. Er sieht und erkennt, wie Jeder, den das
Leben gereift hat, nur Jammer und Elend im inodernen
menschlichen Dasein, und wäre es das scheinbar glücklichste.
Aber das macht ihn nicht zum fatalistischen und qnietistischen
Pessimisten, wie so Viele unter uns Neueren, — davor be
hütet seinen starken Geist die Kraft und Gesundheit seines,
keine grobe Arbeit scheuenden, vielmehr durch tägliche Uebung
solcher gestählter Körper

— , sondern er forscht nach den
Quellen dieses Uebels und findet si

e

nicht außer uns, nicht

in der Gottheit oder i
n deren Nichtvorhandensein, sondern er

findet si
e in uns modernen Menschen selber, zumal in unserer

sogenannten gesellschaftlichen Bildung. Ihren Einrichtungen,
ihrem Dünkel, ihren Vornrtheilen, ihrem Zwange hat er den

Krieg erklärt und diesen bisher in allen seinen Werken un
zweifelhaft sieg- und erfolgreich geführt.

. Den gewaltigsten Verstoß gegen das Gewissen der mo
dernen Gesellschaft hat er gethan im „Tod des Iwan Jljitsch".
Wie die Geisterhand im Festsaale des Königs Belsazar hat er

hiermit das Menetekel an die Wand unserer modernen Salons
geschrieben. Werden wir es auch bei uns als giltiq aner
kennen? Werden wir uns darauf beschränken, in dieser ein

fachen Erzählung nur ein meisterhaftes Dichterwerk zu b
e

wundern, über das sich vortrefflich disputiren läßt? Werden
wir in diesem, mit seinen Bauern mähenden, ihren Rock und
selbstgefertigte Wasserstiefeln tragenden, Holz sägenden und
dabei dichtenden Grafen nichts weiter sehen, als ein großes

„Genie" und daneben nur einen fanatischen Mystiker oder von
einem Spleen besessenen sonderbaren Schwärmer? Aber was
wollte Tolstoi in dieser Erzählung geben? Ein Kunstwerk
nach traditionell ästhetischen Grundsätzen oder eine Idee? Ich
glaube, es kam ihm mehr, nein ausschließlich auf die letztere
an, wie es auf si

e im Wesentlichen, bewußt oder unbewußt,
der ganzen, sich neuerdings immer mehr bahnbrechenden Rich-
tung der Natürlichkeit auf allen Gebieten künstlerischen Schaffens
ankommt. Der Pessimismus einer solchen Natürlichkeitsrich
tung hat auch das Ziel vor Augen, die Wahrheit zu erkennen
und durch deren möglichste Erkenntnis; die Menschheit zu be

freien und zu erheben, aber bei nüchternen:, offenem Auge; er

verabscheut und bekämpft deshalb den ästhetischen Optimismus,
der aus Furcht, unserem Auge mit dem hellen Lichte wehe zu
thun, uns durch klare Erkenntniß unserer wirklichen Lage ver

zagt zu machen, uns durch ästhetischeOpiate beständig in einer
Art von somnambulen Zustande zu erhalten strebt.

Diesem somnambulen Sich-in-Sicherheit-Fühlen der moder
nen Gesellschaft gilt der Weckruf Tolstoi's. In dem sterben
den Iwan Jljitsch zeigt er uns ja einen solchen erst auf dem
Todtenbette zum Nachdenken und Bewußtsein über sich selbst
und das wirkliche Leben gelangenden somnambulen Gesell-

schaftsmenfchen.

Einige wollen in Graf Leo Tolstoi eine revolutionäre

Kraft entdeckt haben. Wie wenig er ein Revolutionär im
Sinne der Nihilisten, Demagogen und Anarchisten ist, trotz
seines Kampfes gegen die moderne Gesellschaft, das erhellt

nicht nur aus allen seinen früheren Schriftwerken, sonden?
ganz zumal aus der dritten, hier noch zu besprechenden Dich

tung, dem Drama „Die Macht der Fmsterniß", i
n

welchem
er sich nicht der Gesellschaft der Gebildeten, sondern den unter

sten Schichten des Volkes zuwendet. Der ungebildete, rohe
„arme Mann" is

t
durchaus nicht sein Ideal, wie man schon

hat behaupten wollen. Er is
t kein Feind der Rechtsordnung

in der menschlichen Gesellschaft, sondern ein Feind der i
n dieser

aufgekeimten, üppig aufgesprossenen und jene Ordnung selbst

in ihrer guten Wirkung lahm legenden Auswüchse, Entartun
gen, Vorurtheile, kurz, jedes wie sonst zu benennenden Un
krauts. Nirgends in feinen Schriften stellt er den ungebildeten,
gemeinen Mann höher als den gebildeten; wohl aber sym-
pathisirt er zuweilen mit ihm, nicht, weil er ungebildet ist.
sondern weil er noch nicht verbildet ist, weil er noch vielfach
naturgemäßer, einfacher und unverdorbener lebt und empfindet,

als Jener, auch meistens leichter empfänglich is
t

für das Gute,

Schöne nnd Wahre. Ob sich Tolstoi in dieser Beziehung nicht
im Jrrthume befindet ^ darüber wollen wir hier mtt ihm
nicht rechten ; auch andere, genaue Beobachter und Kenner des

gemeinen Mannes in Rußland schreiben demselben allerdings
ganz hervorragend treffliche Eigenschaften des Geistes und des

Herzens zu.

Lesen wir dagegen das genannte, bisher einzige Drama
Tolstoi's, so finden wir darin eine vollständig objectiv gehal
tene Darstellung des russischen Mushiks, etwa so

,

wie man si
e

während und durch eine Verhandlung vor den Schranken eines

Schwurgerichtes nicht anschaulicher und unparteiischer zu g
e

winnen vermöchte; aber auch ebenso schonungslos, ebenso schein
bar nur der Wahrheit, der Klarstellung des Rechts- und That-
bestandes wegen. Würde die in diesem Drama abgespielte
Handlung Gegenstand einer gerichtlichen Verhandlung sein, so

würde schwerlich der für das sittliche Schamgefühl der Zu
hörer oder ZuHörerinnen besorgteste Vorsitzende Gelegenheit

nehmen, die Oeffentlichkeit auszuschließen.
Die russische Censur

hat aber auch Rücksicht auf die schwachen Nerven der Unter-

thcmen des lQaren genommen, da si
e

nicht nur die Aufführung
auf sämmtlichen Bühnen des Reiches, sonden? sogar seinen

buchhändlerischen Vertrieb innerhalb der Grenzen desselben
verboten hat. Für schwache Nerven hat Tolstoi dies Drama
allerdings nicht geschrieben.

Die in demselben gepredigte Moral is
t

schon in einem

Theil des Titels ausgesprochen; dieser lautet vollständig: „Die
Macht der Finsternis?" oder „Bei eingeklemmter Kralle is

t das
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ganze Vögelchen verloren," was etwa soviel bedeutet wie unser
„Gib dem Teufel einen Finger, so nimmt er die ganze Hand".
Also mit einer hervorragend neuen und originellen Idee haben
wir es hier keineswegs zu thun; eigenartig und in ihrer Art
schön zu nennen, is

t nnr die Weise, wie jene zum Austrag und

zur Wirkung gebracht wird.
Die Handlung spielt in und vor einem russischen Bauern

hause in einem großen Kirchdorfe. Handelnde Personen sind
der Besitzer dieses Hauses, der wohlhabende Bauer Peter, und
seine Familie, sowie sein Knecht Nikita und dessen Familie.
Peter, ein schon älterer kränklicher Mann, wird von seiner
putz- und genußsüchtigen zweiten Frau Anißja, die mit jenem

Knechte eine Liebschaft unterhält, vergiftet. Der Sterbende
wird auch von ihr noch seines Geldes beraubt, damit nach
seinem Tode si

e mit ihrem Buhlen im Besitze der Wirtschaft
zu bleiben vermag. Bald darnach heirathet die nunmehr ver-
wittwete Bäuerin den Knecht, muß aber bald erfahren, wie
der zum Bauerngutsbesitzer gewordene Nikita, ein ländlicher
Don Juan, der schon vorher ein anderes junges Mädchen ver
führt, aber jede ernste Beziehung zu ihr seinem frommen Vater
gegenüber eidlich abgeleugnet hat, auch mit seiner jetzigen Stief
tochter Akulina ein Liebesverhältniß anknüpft. Diese Akulina,
ein etwas schwachsinniges, schwerhöriges, zu Lebzeiten ihres
Vaters ziemlich arbeitsames und gutwilliges junges Geschöpf,
beginnt jetzt, von dem leichtsinnigen und scheinbar wirklich in

ihre Jugend verliebten Nikita durch Geschenke, Putz und Ver
gnügungen verwöhnt, mit diesem gemeinschaftlich die Bäuerin
Anißja, die si

e als ihre Stiefmutter nie geliebt, auf's Un
barmherzigste zu verfolgen, ja, in ihrem eigenen Hause fast

zu einer Sklavin zu erniedrigen.
Nikita, zur Arbeit schon

immer unlustig, wird gründlich faul, kümmert sich um die

Wirtschaft so gut wie gar nicht und treibt sich mit Akulina

in der Stadt und in der Kneipe umher. Im dritten Act
ändert sich wieder die Sache. Die Folgen des unsittlichen
Verhältnisses zwischen Nikita und Akulina bleiben für Letztere
nicht aus; ehe solches ruchbar wird, soll Akulina unter jeder
Bedingung verheirathet werden. Für Geld und gute Worte
findet sich auch ein gutgläubiger Bräutigam für sie. Da, ge
rade zur Zeit dieser Verlobung schenkt si

e einem Kinde das

Leben. Dieser Umstand soll natürlich vor dem Verlobten und

vor der Welt verhehlt, nein, gänzlich verwischt werden. Wie

is
t das anders zu erreichen, als durch Beseitigung des Kindes?

Und Nikita versteht sich dazu. Unterm Zwang der Verhält
nisse, unter Zureden und Beihülfe der Anißja und der Ma-
trena (seiner Mutter, des bösen Principes in diesem Stück),
ermordet er auf die jammervollste Weise sein eigenes Kind.
Diese furchtbare Scene hat Tolstoi in zweierlei Gestalt

bearbeitet; zuerst als auf der Bühne vor den leiblichen Sinnen
der Zuschauer vor sich gehende Handlung, in ihrer nackten

haarsträubenden Abscheulichkeit, also für eine öffentliche Auf
führung einfach unmöglich; sodann in einer Scene, worin der
Vorgang der eigentlichen Handlung hinter die Coulissen ver
legt ist; aber wir hören und sehen si

e

fast selbst durch die

Ohren und die Unterhaltung der zehnjährigen Anjutka mit

Mitritsch, einem alten, bei Nikita in Dienst stehenden Arbeiter.

Jetzt is
t

freilich der bisher so leichtsinnige und über-

müthige Nikita ein verlorener Mann. Seine Frau Anißja is
t

wieder Herrin im Hause; Akulina's Hochzeit wird vorbereitet.
Das böse Gewissen, das Wimmern seines von ihm ermordeten
Kindes treibt Nikita ruhelos umher; so trifft ihn sein Vater,
der von Herzen fromme nnd von dem Dichter trefflich gezeich
nete alte Bauer Mm, und unter dessen Beistand und Ermah
nungen legt Nikita ein reumüthiges Bekenntniß seiner Schuld
vor den versammelten Hochzeitsgästen ab, will sogar die feiner
Frau und seiner Geliebten auf sich allein nehmen. Er wird
von dem, auf der Hochzeit mit anwesenden Landreiter sogleich

verhaftet.
—

Damit endigt dies merkwürdige Drama, diejenige Dichtung
Tolstoi's, über die ic

h mit meinem Urtheil am wenigsten in's
Klare zu kommen vermag. Charaktere, Dialog. Gang, Auf
bau und EntWickelung der Handlung, Alles is
t von einer ge

radezu verblüffenden Einfachheit und Lebenswahrheit, und doch

—

ic
h

muß gestehen, als Erzähler erscheint mir Tolstoi größer,
denn als Dramatiker. Was ihm an diesem fehlt, — das läßt
sich in kurzen Worten nicht sagen, wohl aber nach einer Auf
führung des Stückes, die freilich in Deutschland wohl kaum

zu erwarten, in Rußland aber zunächst von der Censur ver
boten ist.

Shakespeare in Nöthen.

Von Siegmund Feldmann.

Seitdem Wolfram von Efchenbach und seine ritterlichen
Sangesbrüder in's Grab gestiegen sind, is

t das Dichten ein

bürgerliches Metier geworden, und mit dieser Thatsache mußten
bis vor noch kurzer Zeit selbst Talente wie der Graf Anton
Auersperg und der Edle Nimbsch v. Strehlenau rechnen, in

dem si
e eine Mesalliance mit einem gar nicht hoffähigen Pseu

donym eingingen. Erst die letzten Jahrzehnte haben hierin
wieder eine Wandlung gebracht, und fast möchte man glauben,
daß dies mit dem ungeahnten Aufschwung des Rennwesens in

Deutschland zusammenhängt. Seitdem die Pferde zu s
o

hohen
genealogischen Ehren gelangt sind, daß si

e

auf den Turf
berichten mit allen „Quartieren" verzeichnet werden, haben die
poetischen Gentlemen-Riders eben auch dem mythologischen
Flügelroß eine gesteigerte Aufmerksamkeit zuzuwenden begonnen.
Metrische Hindernisse zu nehmen, is

t ein sehr vornehmer Sport
geworden, und die Zahl Jener, die dabei den bürgerlichen Poeten
um einige Strophenlängen zuvorgekommen sind, nicht mehr un

beträchtlich. Auf die Dauer muß diese Concurrenz den plebe
jischen Talenten gefährlich werden. Die Mittel im Kampfe
sind zu ungleich. Langes Haar ersetzt einen langen Stamm
baum nicht, und das kleinste Fideikommiß trägt mehr als der
größte Sonettenkranz. Während der Poet aus dem dritten
Stande arbeiten muß, um seine herkömmliche Dachkammer zu
bezahlen, kann der Aristokrat warten, bis er in der Stim
mung ist, die Muse vorzulassen. Dann klingelt er. Der
Kammerdiener erscheint und bringt auf silberner Platte eine
goldene Lyra, die natürlich mit dem Familienwappen geschmückt
und mit Saiten bezogen ist, zu denen die Darme der herr
schaftlichen Schafe das Material geliefert haben. Es is

t

also

Poesie eigenster Fechsung, welche jedes Plagiat ausschließt.
Nun ergreift der Gebietiger die Lyra und dichtet, bis die Glocke
im Schloßhof zum Diner ruft oder bis er genug hat, und
selbst wenn er des Unsterblichen zuviel gethan und sich über

dichtet hat, nimmt er keinen Schaden. Dann wirft sich der
hochgeborene Herr auf seinen weißgeborenen Schimmel und

jagt hinaus in den grünen Wald, wo er im edlen Waidwerk
wieder Ruhe für die künstlerisch erregten Nerven findet.
Auf einem solchen Ritte mag nun dem Baron Rudolf

v
.

Gottesheim ein Wilddieb begegnet sein. Jedem anderen Baron
böte dies höchstens den Anlaß, die Hülfe der Forstpolizei in

Anspruch zu nehmen. Nicht so dem Baron v. Gottesheim,
der ein Dichter von Gottesgnaden ist. Ihm fällt in diesem
Augenblicke sein College Shakespeare ein, der ja auch einmal
Wilddieb gewesen sein soll, und

— wer vermag zu enträth-
seln, wie Kette und Einschlag sich im Poetenhirn zum Gewebe

schlingt! — ehe das reichvergoldete Gitterthor sich hinter dem
gnädigen Herrn wieder geschlossen hat, is

t der Plan zu einer
Schöpfung fertig, die Leben und Leiden des großen Briten
darstellen wird. Dem Plane is

t

auch die Ausführung gefolgt,
und nunmehr gehört „William Shakespeare, Drama in
einem Act" von Rudolf Baron Gottesheim*) dem eiser
nen Bestände der deutschen Nationalliteratur an. Ich halte
es für meine Pflicht, hier auf dieses Werk aufmerksam zu
machen, dessen Werth und Schönheit sich Niemandes Sinn
verschließen wird.
Die Handlung des nur achtzig Seiten langen Einacters

') Prag, Verlag von Heinrich Mcrcy.
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spielt sich im „Eberkopf", jener Londoner Taverne ab, in
welcher Shakespeare das Urbild seines Falstaff, den sehr ehren-
werthen Sir John Wanst of Oldcastle, kennen gelernt hat.
Trotz dieser und anderer vornehmer Bekanntschaften geht es
aber dem armen Dichter sehr schlecht. Während im Globe-
theater die Premiere seines „König Heinrich" stattfindet, ver»
kündet uns Julia, die Tochter des Eberwirthes Horty, was
dem Autor bevorsteht:

Verlassen soll er heutenoch das Haus,
Weil er den Miethzins nicht bezahlenkann.
Der harte Vater will es so

.
Allein Julie hat ein gutes Herz und sucht aus dem harten

Vater einen weichen Vater zu machen:
Bedenketdochdie kalteJahreszeit,
Die Sonn' erkühlt —

— jedoch Horty hat kein Verständniß für das Erkühlen der
Sonne. „Entweder zahlt er, oder er muß fort", ruft der
Eberwirth und verläßt mit seinen Sprößling die Scene.

Nach dieser musterhaften Exposition, die sofort den tra

gischen Kern herausschält und zugleich unser Mitgefühl für
oen Helden wachruft, erscheint dieser selbst „mit einem Manu-
scripte in der Hand", das ihm viel Aergerniß verursacht. Er
„soll ändern, streichen, dies und das", so verlangt es der
Director — aber was kann dadurch aus demStücke werden?

ein Stück für eine Gauklerbühn' ! —

O! Shakespeare!Shakespeare! 's is
t

zu viel, wann wird
Dein Jammer enden?! (Sich ermannend.)
Doch fort mit Ehrgeiz, eitlem Traumgebild,
Das Leben will sein Brod, es muß geschch'n.(Er streicht,)

Ich weiß nicht, wie lange er streicht, aber ic
h

stelle mir
die Wirkung dieses Bildes auf der Bühne himmlisch vor.
Shakespeare, unsterbliche Gedanken streichend, dazu etwas Abend

roth oder vielleicht fahle Blitze, die durch's Fenster leuchten:
das muß jeden Gebildeten zu Thränen rühren. Glücklicher
weise gelangt Shakespeare bald zu einer Stelle, die zu besei
tigen sein ausgehungerter Künstlergeist sich sträubt. Er schleu
dert — „und komme, was da will" — das Manuscript zur
Erde, worauf ein Monolog anhebt, der nicht nur durch Ideen-
tiefe, Großheit der Empfindung und Schwung der Sprache,
sondern auch dadurch an den „Faust"-Monolog gemahnt, daß
der Held durch die von außen hereinklingenden Verse eines

Chorliedes unterbrochen und umgestimmt wird. Hier sind es
lustige Gesellen, die zu Liebes- und Zecherfreuden rufen, und

nachdem Shakespeare seiner Entrüstung über diese wüsten
„Erdenlaute", diesen „Unflath und Schmutz" Ausdruck ge
geben, findet er plötzlich, daß „so roh das Lied ist, spricht es

wahr". Er sieht ein, daß seine bisherigen „Träumereien"
ihm auf diesem „schmutz'gen Erdball" nicht frommen; er b

e

kommt Appetit, schreit nach „Feuerwein" und wird so laut,

daß schließlich Horty von dem Lärm herbeigezogen wird.
Shakespeare bestellt bei ihm gleich ein auserlesenes Mahl:

Mit Braten, Obst und selt'ncn Fischen,
Mit Wein, in den sichPerlen mischen!
Hab' lang schon,lang schonnichts gegessen,
Bin todtenmattvom Sternemcssen.
Ja, ja; der Mensch nur is

t des MenschenFreund.
Was hilft das Sternenheer, ach, das nur scheint!

Ich frage ebenfalls: was nützt das Sternenheer, ach das
nur scheint? Nichts nützt es, und da Horch ganz derselben
Ansicht ist, fordert er vorerst kategorisch Bezahlung. Wie
vorauszusehen, wird Shakespeare durch diese prosaische Auf
fassung einer so poetischen Situation höchlich überrascht und
elegisch gestimmt:

An Zahlung freilich Hab' ic
h

nicht gedacht;
Als Mensch nur sucht ic
h

Menschenwieder,

Das All is
t

todt; es hört nicht meine Lieder.

An diese durch dessen Tod einigermaßen entschuldigte
Schwerhörigkeit des Alls reiht sich nun eine Scene, in der

die Geister cmfeinanderplatzen und der Genius Gottesheim's
seinen kühnsten Flug in Aetherhöhe unternimmt. Horty droht
dein Dichter, ihn „zur Stund" hinauszuwerfen; Shakespeare

„rollet wild die Brau'n"; Horty nennt ihn einen Lump und
Gaukler und Dieb; Shakespeare, „höchst erregt die Fäuste
ballend" fordert Widerruf, und da ihm dieser verweigert wird,

gelangt er endlich zu der richtigen Erkenntniß, um wieviel der

Aufenthalt in der freien Natur einem Gasthause vorzuziehen
sei, indem für jede Kleinigkeit gleich Geld verlangt wird. Un

nachahmliche Verachtuung spricht aus feinen Worten:

Ha! ha! bei Wesen solcherAn, wie dies,
Wollt' Frieden ich, Erleicht'rung finden?
Warum sucht' ic

h

auf Fluren nicht, in Wäldern,

Nach Herzen und nach Seelen cdler'nSchlag's?!

Was hat das Wesen vor, das kecksichnennt,

Die Krone der erschaffenenDinge?

Zeigt Lieb' nicht auch zum Kind der milde Aar

Und schnäbeltnicht in Lieb' das Tuneltaubenpaar?

Und folgen ihren Hcrr'n die Hunde nicht in Treu'

Und kenntnicht Großmut!) auch der königlicheLeu?!

Ja edler sind si
e

noch als diesesMcnschcnthier,

Die Wesen insgesammtin Lust und Waldievier.

Der Adler tödtct nie, wie oft der Mensch sein Kind,

Die Tauben schnäbelnnie, die fremd einander sind,

Dem Herrn folgt jeder Hund, zu jeder Zeit i
n Treu'

Und Großmuth reute nie den königlichenLeu! —

Verstand ha! und Vernunft, mit denenMenschengleißen,

Sind nur ein Wärwolfszcihn, einander zu zerreißen!

Es gehört wahrlich nicht viel Verstand und Vernunft
dazu, um nach diesem herrlichen zoologischen Essay von der

so oft angezweifelten wissenschaftlichen Bildung Shakespeare's
überzeugt zu sein. Leider zahlt man mit Bildung keine Schul
den, und darum muß er in den sauren Apfel beißen und mit

dem Director über die Acnderunaen in seinem Stücke ein

zweites Mal berathen. Er kehrt mit einem wenig befriedigen
den Ergebnisse zurück:

Ach ja
,

hier soll ic
h

ihn
Erwarten. Sprechen wird beim Glase Wein

Er näher über die Cvmödic — „vielleicht
Das sich 'was machenläßt" — so spracher, ja,

Was machenläßt, was machcnläßt, ha! ha!

Ha! ha! Da is
t

wirklich komisch. Was soll sich da

machen lassen? An den Werken eines Classikers läßt sich gar

nichts machen, insbesondere nicht am „Soinmernachtstraum",

um den es sich hier handelt. Höchstens, daß man ihm einige

Schlußverse anhängen kann, und dies beeilt sich Shakespeare

nun auch zn thun, während draußen die Sphärenmusik fort

klingt, wie es in der Anmerkung heißt. Damals gab es

nämlich in den Wirthshäusern noch keineMilitärmusik, sondern
Sphärenmusik, was anch viel billiger war. Bei dieser Thätig-
keit wird unser Held durch Julien gestört. In dem keuschen
Busen dieses Mädchens ruht ein schätz von Gemüth, was
wir bisher nicht gewußt und weshalb wir si

e

unterschätzt

haben. Nun aber erfahren wir, daß si
e

ehemals Shakespeare

geliebt und ihn dann verlassen habe, „da Glost, der Heuchler"

si
e

„gefunden". Sie bereut diese Treulosigkeit jetzt umsomehr,
da Glost der Heuchler si

e

seitdem wieder verloren hat. Allein
die holde Jungfrau besitzt mindestens soviel Talent zum Lieben
als Shakespeare znm Dichten, und darum is

t es ihr auch ge
lungen, einen dritten Verehrer zu erobern: den armen Musiker

John Watt. Hier beginnt nun die Tragödie der Herzen. Der
alte Horty is

t ein Unmensch, der in seinen jungen Jahren Haus
knecht gewesen sein muß, denn er kann sich das Hinauswerfen
nicht abgewöhnen. Erst Shakespeare, und nun soll auch John
Watt daran. Von einer Verbindung mit diesem will er nichts
hören, so sehr sich sein gutes Kind auch die Augen roth weint.
Angesichts dieser betrübenden Sachlage zeigt sich Shakespeare's

Seelengröße im hellsten Lichte. Trotzdem er Gatte einer vor

Jahren verlassenen Frau und Vater zweier hungernder Kinder
ist, liebt er Julie noch immer. Er schenkt ihr daher das
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Manuscript des „Sommernachtstraum", damit Watt es in

Musik setzen und damit Ruhm erwerben könne, und „stürzt
schmerzbewegt ab."

So bedauerlich es ist, muß es doch gesagt werden, warum
Horty seine Tochter dem Musiker weigert. Dieses Scheusal
hält von der Kunst nichts, rein gar nichts, und darum hat
er Julie dem Sir John Wanst zugesprochen, dem Urbild des
Falstaff, dessen gerundete Figur sich heute zum ersten Male
dem Londoner Publikum gezeigt hat. Sie hat Alle erlustigt,
auch die Königin Elisabeth, welche jetzt mit Lord Southamp-
ton und einem Edelfräulein in der Gaststube erscheint, weil
ein Rad ihres Wagens gebrochen ist. Ihre Majestät is

t

ganz

begeistert von Shakespeare. Sie will ihn kennen lernen, ihn
mit Ehren überhäufen, ihm ein Amt, nein, mehr noch, den

Stoff zu einer Falstaffcomödie, den „Lustigen Weibern von

Windsor" geben. Unterdeß is
t der Sir Wanst selbst eingetreten.

Auch erwar im Theater, hat sicherkannt und schnaubt nun Rache :

Mit den Füßen durchbohr' ich den hündischenSchuft und loh'
Mit seinemGedärm den Spazierstockmir überzieh'n
Und aus dem Schädel, den frechen,'nen Spucknapf mir drechseln

Für den Werklagsgebrauch!'nen Ehrenmann wie ic
h

Bon solchemAnseh'n und Umfang wagt er zu bringen

Auf's Brett, zum Spott und Gelächterder Menge — zu viel!

Wie einen Fäustling könnt' ic
h

ihn wenden und strcu'n

Auf's entblößteGekrösePfeffer und grobkörnig Salz!

Welche Kraft der Diction, welche Urwüchfigkeit des Aus
drucks! Wenn Gottesheim von der Muse mit keinem anderen

Möbelstück als mit dem Spucknapf für den Werktagsgebrauch
beschenkt worden wäre, bliebe er dennoch ein Dichter für den
Sonntagsgebrauch des deutschen Volkes. Wanst is

t aber nicht
nur erbost über das Geschehene, er fürchtet auch fernerhin die

Zielscheibe von Shakespeare's Witz zu sein:
Wie könnt' ic

h

unschädlichnur machenden teuflischenWicht?
Der sicherzum letztenMal nicht mich so schmählichbesang. (Denkt nach.)

Der arme Falstaff denkt die ganze dreizehnte Scene lang

nach. Während der endlosen Spottreden seiner Zecbcumpane

is
t er unbeweglich, „düster brütend dagestanden", und erst als

Blackstone laut nach Sect ruft, „fährt er elektrisirt zusammen":
„Ha — Sect! — Er wärmt die Jngeweide"

Ich hätte hier „Eingeweide" vorgezogen.
Allein schließlich gelangen die Freunde Sir Wanst's zur

Ueberzeugung^ daß die Schmach, die ihrem Standesgenossen

angethcm worden, auch si
e

treffe, und da die Dichter, dies

Gezücht, das zur Aufgab' gemacht,durch Wort

Und Schrift zu bekämpfendie Lust, zu fördern Moral —

ihnen überhaupt ein Dorn im Auge sind, beschließen si
e

ge
meinsam, Shakespeare unschädlich zu machen. Das Mittel is

t

sehr einfach. Sie wollen ihn durch Geldgeschenke bestimmen,
seine edle Richtung aufzugeben und statt für der „langwei
ligen Weisheit Statt" für ihre Gauklerbühne, das „kürzer-
weil'ge Narrenhaus" zu schreiben. Vergebens erhebt sich Graf
Essex in seiner ganzen Würde und warnt:

— Ein Mann,

Der Hamlet schrieb,trägt nie der Zote Schlepp! —

vergebens mahnen Andere von diesem Beginnen ab. Wanst
und dessen Anhänger bestehen darauf, und jener is

t

seiner

Sache so sicher, daß er auf die Hand der schönen Julie ver
zichten will, wenn der Plan nicht gelinge.
Wie wird nun Shakespeare, der sich in seiner Lage wohl

bewußt ist, daß „Die Dichtkunst spinnt. . . und Pluto herrscht",
die gefährliche Probe bestehen? O, kein Zweifel, er wird das

freche Ansinnen zurückweisen; er wird ruhig weiter spinnen
und die von Pluto dargebotene Zotenschleppe nicht aufnehmen.
Aber Gottesheim is

t ein Meister in der Verwickelung der

Dramaschleppe ; gerade wenn das Publikum nichts ahnt, kommt
er mit einer neuen überraschenden Wendung, und so zieht er

denn auch jetzt einen unerwarteten Trumpf aus der Tasche:
Anna, die Gattin Shakespeare's erscheint mit ihren zwei Kin
dern. Dieser Anblick entfesselt einen Sturm in Shakespeare's
Brust, an die er sofort seine Frau drückt. Er is
t

ganz glück

selig und möchte ihr gleich „der Tiefen Demantbeer" kaufen.
Er erinnert sich jedoch rechtzeitig, daß er kein Geld besitzt, und
angesichts der ihm soeben zugewachsenen Alimentationspflichten

erscheint ihm dieser Mangel noch trostloser:

O Herz zerspring; — der Lohn für treue Lieb'?
Zerspring, das Maß des bitt'ren Leid's is

t voll,
Der Vater obdachlos,in höchsterRoth,
Die Gattin weint, die Kinder schrei'nnach Brod! .

Heutzutage würde man eine Collect« für eine solche Fa
milie machen. Das Jahrhundert Elisabeth's aber war ein
barbarisches Zeitalter ohne die geringste Schillerstiftung, und

deshalb mußte sich Shakespeare den Vorschlag Blackstone's,

für seinen Geschmack oder wenigstens gar nicht mehr zu schrei
ben, gefallen lassen. Der Kampf, den unser Held nun gegen
die Lockungen des Geldes führt, is

t

ein Seelengemälde von

erschütternder Wirkung, das m der ganzen Bühnenliteratur
seinesgleichen sucht. Er wendet sich vorerst „verächtlich" und
„entrüstet" ab, denn er will

— ohne Rast und Ruh
Bekämpfen Unmoral und schnödeErdenlust
Und rein und kämpfendnochmit meinerMuse
Sterben —

aber schließlich überwindet angesichts des Jammers seiner Lie
ben die Noth den Hochflug der Seele und gepeinigt entschließt
er sich zum Abschied von feiner Muse:

Leb', Muse, wohl, verhüll' dein Angesicht,

Ich braucheBrod für Weib und Kind, dochdu

Bist arm wie ic
h — du bcu'st nur Himmelslicht.

So sind die Musen alle; si
e bauen immer nur Himmels

licht. Zum Glück is
t aber die Königin nicht so
.

Diese tritt nun

aus dem bergenden Winkel der Gaststube hervor, lüftet den

Schleier und damit ihr Jncognito, spricht goldene Worte über

Dichterwerth und mit hoheitsvoller Geberoe winkt si
e dann

Shakespeare zu sich, dem si
e mit den Worten:

„Knie nieder denn — Shakespeare— den Schmuckhier nimm

Zum Angedenkvon deiner Landesfrau —
"

ihre goldene Halskette umhängt. Damit nicht zufrieden, krönt

ihn oie Landesfrau zum Angedenk noch mit einem Lorbeer

kranze, was auf Horty einen großen Eindruck macht, denn „im
Hintergrunde legt er Wattens und Juliens Hände ineinander".
Selbst Sir Wanst bleibt nicht unberührt; er wird „unwill
kürlich auch in eine Art weihevolle Stimmung versetzt und
gegen den Dichter anscheinend nachsichtiger gestimmt." Trotz
der ungewöhnlichen Schwierigkeit dieser mimischen Aufgabe

findet er dennoch die Kraft, in die Worte auszubrechen:
Ihm se

i

verzieh'n — vergessenall mein Leid,

Ward ja durch Falstaff auch John Wanst Unsterblichkeit.

Mit diesem versöhnlichen Ausklange schließt das Stück.
Das Stück wohl, aber nicht das Buch. Immer originell, hat
der Autor seinem Werke noch Varianten der ersten und der

letzten Scene beigefügt, so daß das Publikum jetzt wählen
kann. Bei einer Aufführung des Dramas müßten natürlich
die Varianten mitgegeben werden, wovon sich die deutschen
Theaterdirectoren eine große Wirkung versprechen dürfen.
Jedenfalls hat Gottesheim, dieser König unter den Dichtern,
den Kärrnern der Zukunft Stoff zur kritischen Polemik ge
boten: die Nachwelt kann nun mehrere Jahrhunderte lang
streiten, welche Form vorzuziehen sei. Nur mit großer Mühe
widerstehe ic

h der Versuchung, auch aus diesen Varianten

Proben mitzutheilen ; allein das Gegebene, so dürftig es ist,

genügt, um unsere Bewunderung hell aufflammen zu lassen.
Es is

t ein Werk voll Poesie, sittlichen Ernstes und erhabenen
Schwunges, eine Arbeit, welche die strengsten Maßstöbe ver

trägt und geradezu an ihren Stoff, an Shakespeare selbst ge

mahnt. Ja, wenn der unsterbliche William heute von den
himmlischen Gefilden auf seinen Jünger herabsähe, müßte er,
von Stolz und Freude erfüllt, den Ausspruch Alexanders des

Großen variiren und sagen: Wahrlich, wenn ic
h

nicht Shake

speare wäre, wollte ic
h der Herr Baron Gottesheim sein!
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die Entstehung der modernen Operette.

Bon Paul Marsov.

(Schluß.)

Man nehme ein Werk Monsigny's, des ersten namhaften
Meisters der nationalfranzösischen Oper, etwa den „Deserteur"

zur Hand. Die Grundstimmung der Musik is
t die einer b
e

haglichen, des Lebens und des Sonnenlichtes frohen Welt
freunde, untermischt mit dem mehr sinnenden als sehnsüchtigen
Ton altfranzösischer Romanzen, mit einem Klang aus dem
zarten Minnewerben der ?rouvere3. Der Esprit is

t

hier noch
nichts mehr als eine leise vorschmeckende Würze. Wie feine
Luftbläschen auf dem Spiegel eines vollen Kelches, so huschen
hier sacht die zierlichen Schaumperlen graciösen Scherzes über
die Oberfläche der Partitur hin. Dem naiven Monsigny folgt
Gretry, welcher über seine Kunst ernsthaft nachdenkt und seine
Werke im Einklang mit wohlbegründeten Theorien auszu
gestalten sucht, wie er solche i

n seinen „Mmoirss" niedergelegt
hat. Von seinen in bestimmter, oft schlagender vocaler und
instrumentaler Charakteristik entworfenen Tonbildern heben sich
hier und da besonders bemerkenswerthe Züge ab

—
harmlose

und nicht unzutreffende Anmerkungen eines Mannes, der recht
gut weiß, daß ihm die Natur Geist gegeben hat und der auf
ein besonders gelungenes „mot" auch wohl durch ein discretes
Räuspern vorbereitet.

Ihm schließt sich dann Boieldieu an, der Mozart der
«pers, oolQiyue. Ueber der Freude an dem Reichthum seiner
Erfindung im Lyrischen hat man seinem außerordentlichen
Talent, den musikalischen Conversationston zu entwickeln, nicht
die genügende Beachtung geschenkt. Boieldieu's Werke, und

zwar nicht erst die späteren Meisterschöpfungen des „^eau ci«
?äris" und der „Dsine dlsnoke", sondern bereits seine früheren
Arbeiten wie „'I'orälms et, ?ulu.ar" und der „(Älits äs LäZääck"
liefern in hervorragender Weise die Belege dafür, daß der
frische dramatische und im engeren Sinne lustspielmäßige Zug,
welcher durch die gesammte «per«, eomiyne geht, ebenso sehr
auf Rechnung des der Fabel so hurtig und sicher folgenden,

si
e

jeweilig auch trefflich stützenden Componisten, wie des g
e

wandten Librettisten zu setzen ist. Ersterer liefert nicht allein
die bald nur — aber selten am unrechten Orte — eingelegten,
bald erweiterten und nach Maßgabe der Situation als Grund
lage für den Aufbau reichgegliederter Formen verwendeten
„Chansons", er unterstreicht auch die dramatischen Pointen
und sorgt vor Wendungen, von denen eine nachhaltiger wir
kende Ueberraschung zu erwarten ist, für die nöthigen Kunst
pausen. Und es gehört sicherlich nicht weniger dazu, einen

Witz geschickt zu insceniren als ihn hinzuschreiben. Durch Ein
führung knapper, mitunter schon ganz prickelnder Rythmen

macht Boieldieu die musikalische Lustspielsprache erst recht
flüssig. Er is

t bereits auf allerhand stilistische Feinheiten be

dacht; er spinnt einen Gedanken etwas länger aus, als es die
Handlung zu erfordern scheint

—
nicht etwa, weil er dem

„absoluten Musiker" in sich eine besondere Freude bereiten
will, sondern deshalb, weil es ihn reizt, den Zuhörer zu necken,

ihn ein wenig ungeduldig zu machen und hinterher durch ver

doppelte Liebenswürdigkeit zu versöhnen. Er bricht eine wohl-
angelegte Periode unvermuthet in der Mitte ab, keineswegs,
well ihm die Fähigkeit fehlt, s

ie in harmonischen Verhältnissen

zu Ende zu führen, als deshalb, weil er unsere Neugierde
spannen will, um uns sodann durch einen neuen Gedanken in

veränderter Bewegung mit um so größerer Treffsicherheit zu
ergötzen. Er is

t der Erfinder des musikalischen Anakoluth.
Doch alle diese kleinen und größeren Künste werden mit Un
befangenheit und Decenz vorgebracht; wir bekommen nichts zu
hören, was sich nicht in den Zusammenhang des Ganzen ein
ordnet. Es is

t das Kunstwerk, welches bei Boieldieu unsere
ungetheilte Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Der Autor
bleibt noch im Hintergründe. Sein esvrit beflügelt seine
Bühnenphantasie, schmeidigt die mannigfach wechselnden Kunst

formen, beschleunigt das musikalische Lustspieltempo. Aber er

is
t discret. Er tritt nie für sich allein heraus.

Mit Auber vollzieht sich die große Umwandlung: der
espiit, emancipirt sich und strebt darnach, unabhängig von

dem Gesammtgefüge der Oper Geltung zu erlangen. Auber
war vorzüglich, aber einseitig veranlagt. Er verfügte über
eine üppig sprudelnde, scheinbar unversiegliche Quelle musi

kalischer Einfälle, Einfälle unterschiedlicher Art, liebenswürdige,
schalkische, auch wohl einmal leicht sentimental angehauchte

—
aber doch eben nur Einfälle. Die außerordentliche Fülle der

selben verleitete und verleitet heute noch Manchen dazu, sein
Talent zu überschätzen, zu vermeinen, erst mit Auber s

e
i

die

operg, oonüyue auf ihrem Gipfelpunkte angelangt. Wir können
uns dieser Ansicht nicht anschließen und glauben, daß das

Höchste der Gattung durch Boieldieu in der „Weißen Dame"
geleistet worden ist.
Auber besaß eine gewisse Routine im musikalischen Satz,

aber er vermochte es nicht, wie die Meister vor ihm, i
n

größeren, breit sich auswachsenden Formen etwas Ganzes zu
geben, geschweige denn diese Formen weiter zu bilden. Den

Heutigen dünkt er anregender als jene, weil sich seine Farben
bislang ziemlich frisch erhalten haben

— was nicht bei jedem
Genremaler vorkommt — , weil er schon mehr modernen Geist

in sich verkörpert. Denn er hat nicht nur seine landsmänni-

schen Vorgänger, er hat auch den italienisch-musikalischen Welt
mann Rossini zur Voraussetzung. Er is

t eine der ersten eigen

artig individualisirten und doch in vieler Hinsicht typischen Er
scheinungen, in denen sich der besondere Pariser Geist, wie er

sich in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts herauszu
arbeiten beginnt, lebendig erweist. Boieldieu, auch zum Theil
noch Hörold und Adam sind national-französische, Auber is

t

im engeren Sinne ein Pariser Componist. Trifft er den rich
tigen Localton in der Schilderung des Elementes der Metro
pole, welches auch dem weniger international Gesinnten sym

pathisch und anmuthend erscheint, des geweckten, arbeitssamen
und stets munteren Pariser Kleinbürgerthums, so is

t er auf
der anderen Seite als erster maßgebender musikalischer Ver
treter des Wprid der Boulevards anzusehen. Wie die geist

reiche philosophische „Maxime" des siebzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts, welche selten ohne Zusammenhang mit einem
System auftritt — sofern si

e

nicht gar wieder ein neues im

Keime in sich schließt
— im neunzehnten Jahrhundert sich zu

dem glänzenden, verblüffenden, aber von der Person des Cau-

seur-Boulevardier kaum abzulösenden „mot," abschleift, s
o wird
die fein illustrirende Anmerkung der älteren opsr», eimiczue

zu dem pikanten musikalischen Feuilletonwitz Daniel Francois
Esprit Auber's. Er trug nicht umsonst den verhängnißvollen
Vornamen. In seinen Bühnenwerken kommt das Allgemein-
Menschliche nur insoweit zur Geltung, als ihm durch das

Pariserische kein Abbruch geschieht. Die weitaus größere Zabl
der von ihm und seinem unvergleichlichen Mitarbeiter Scrive
geschaffenen Figuren haben den gleichen eleganten, aber kon
ventionellen Zuschnitt, die gleiche Politur der „«azMIs", die

gleiche Kühlherzigkeit, den gleichen, je nach Umständen galan
ten oder sarkastischen weltstädtischen Witz. In Folge dessen
fesseln si

e nur als Einzelgestalten nicht übermäßig, und sind
ihrer viele und oft vor unseren Augen vorübergezogen, so

gewahren wir, daß der Componist — wenn auch, ohne es zu
wollen — mit all seinen Mitteln und Mittelchen, mit den
scharfen harmonischen Würzen, mit den immer freigebiger ge

häuften rhythmischen Pikanterien mehr sich als den handelnden
Personen ein Relief gibt. Sind die Heldinnen und Helden
der älteren opsr» oomi<zM ihrerseits nicht allzuhäufig dazu
angethan, unser Gefühl stärker in Mitleidenschaft zu ziehen,

so vermögen si
e es wenigstens über uns, daß wir ihnen als

selbständigen, originell angelegten und eben dieser Anlage ent

sprechend dramatisch und musikalisch correct durchgeführten
Charakteren, als Trägerin einer stets lebendig und frisch b

e

wegten, musikalisch flott colorirten Handlung den gebührenden

Zoll der Aufmerksamkeit schenken. Bei den späteren Opern,

welche dem Zusammenwirken Scribe's und Auber's ihre Ent
stehung verdanken, fragt sich der Zuschauer kaum noch: wie
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wird das Loos Dieses und Jener fallen, sondern: wie wird
der Dichter den so überaus künstlich verschlungenen Knoten

zu lösen wissen, welche Virtuosenstücke wird der Componist

wohl anwenden, um dem so verwickelten Jntriguengespinnst
musikalisch beizukommen? Und siehe da, Auber scheint nur
auf eine solche Frage gewartet zu haben, um vorzutreten, seine
weltmännische Verbeugung zu machen und uns in seiner gra

ziösen Manier zu erklären, daß er ganz ohne jede Hexerei,
nur vermöge seiner unfehlbaren Schlagfertigkeit, die größten
Schwierigkeiten besiegen werde.

Besiegt er si
e

wirklich?
Nur scheinbar. Allerdings häufen sich die musikalischen

Pointen zusehends. Die unaufhörlichen Sprühfunken guter

Einfälle im Orchester, die geistreichsten vocalen Paradoxe auf
der Bühne jagen sich i

n Hast, lassen den Hörer kaum zur
Besinnung kommen. Ist diese rastlose Geschäftigkeit das An
zeichen einer gesteigerten, innerlichen musikalischen Lebensfülle?
Nein. Die Musik spielt in den Werken Auber's, ins

besondere in denen seiner letzten Periode, eine äußerlich zwar
glänzende, tatsächlich jedoch untergeordnete Rolle. Der esprit,
hat das Libretto zur vollständig ausgeführten «omüciie erwei
tert, er hat die ehedem sorgsam entwickelten Formen der opsrg,
«omique zersetzt. Es entsprach sich vollkommen, daß Auber
für sein Theil nicht die Kraft besaß, Gedanken in weiter ver

zweigten, dramatisch-polyphon gehaltenen Durchführungen auf
zurollen und daß er durch den Librettisten in zunehmendem
Maße eingeengt wurde. So wurde das Ende der «p«rä «oiiüque
schmerzlos und kampflos herbeigeführt.*)

Ohne besondere Mühe wären die schließlich nur noch lose
verbundenen Theile auseinander zu trennen. Auf der einen
Seite erhielte man ein fertiges Lustspiel, welches nur noch
einiger geringer Nachbesserungen bedürfte, um den guten, mit
unter sogar den besten Leistungen der «omsäw an die Seite

gestellt werden zu können. Auf der anderen Seite bliebe uns
ein Bündel unter sich entweder durch recht schwache Bänder
verknüpfter oder gänzlich zusammenhangloser Gesangsstücke in

den Händen, welche, wenn man si
e

ihres moderneren harmo
nischen und rhythmischen Aufputzes entkleidet, sich als nichts
anderes darstellen, als die elementaren Dinge, aus welchen
sich die ersten Schöpfungen der Gattung zusammensetzten: als
die simple Tanzmelodie, die anspruchslose alte Romanze, das

beliebig oft zu wiederholende, auf den Refrain hin zugespitzte
Couplet. Es ändert in der Sache nichts, daß diese Stücke
und Stückchen nicht immer gesondert auftreten, sondern jeweilig

mosaikartig aneinander gereiht sind: das Wesentliche ist, daß
es an der organischen Gliederung fehlt.
Prüft man solche Partikeln im Einzelnen, so ergibt sich,

daß gelungene und sehr schwache „Nummern" sich gegenüber
stehen, daß raffinirt gearbeitete Stücke durch geradezu triviale
abgelöst werden. Die Häufung des e«prit führt gleichzeitig
zur Ueberreizung und zur Erschöpfung. Hier greift die ge-

') Auber, der Autor der „Oiamunts äs I» vouronne" und Auber,
der Componist der „Anette äe ?ortiei" sind auseinander zu halten.
Wirkte der Meister in der «per» «omio,ue, Alles in Allem genommen,
destructiv, gelangt er hier schließlichdazu, das Ganze in die einzelnen
Theile aufzulösen, so hat er dagegen durch die letztgenannteSchöpfung
die „groszeOper" gekräftigt und zugleich ihre Leistungsfähigkeitum ein

Wesentlichesgesteigert. Hinsichtlich der freieren Ausgestaltung des nicht
nur „verbindenden", sondern auch die Handlung schrittweisefortführen
den Recitativs, hinsichtlichdes energischerenHerausarbeitcns musikalisch
dramatischerChorwirkungen is

t die„Stumme" ihren Vorgängern auf glei

chemGebiete weit überlegen. Die Fortschritte, welchediesePartitur be
kundet,kamennicht nur Paris und gewiß nichtMeyerbeerallein zu Gute.

Ist somit das Werk für die Geschichteder Oper und des Musikdramas
von der außerordentlichstenBedeutung, fo gibt es uns docheinen viel

weniger klarenBegriff von der Individualität Auber's, wie mancheseiner
an sich musikalischerheblichschwächerenProduktionen auf dem Felde der

Conversationsoper. — Durchweg liebenswürdig und künstlerischaus-

gcrundet tritt uns seinePersönlichkeit im „Marlon", dem Meisterwerke

seiner erstenPeriode, entgegen.

wohnheitsmäßige Ausnutzung bewährter theatralisch-musikalischer

Handwerkskunst Platz, dort geht das harmlose Couplet der älte

ren Schule allmählich in den gepfefferten Schlager der neueren
Tage über. Die vordem so delicate Koketterie des Componisten

wird zum dreisteren, in der Benutzung der Mittel nicht immer

sonderlich wählerischen Werben. Schon lange verfängt der
muntere Spott nicht mehr: der Text medisirt, und die Musik
hat hin und wieder bereits einen Anstrich von Frivolität. Die

feine Satire des Weltmannes wandelt sich zum Hohn des

Blasirten. Nur noch ein Geringes
— und die Grenze zwischen

ironistrender und parodirender Darstellung is
t

überschritten.
Neben den zerhackten Coupletthythmen machen sich Tanzmotive
breit, die sich durch kecke, aber wenig vornehme Bewegung

kennzeichnen. Sie haben einen von den früheren nicht wesent
lich verschiedenen Zuschnitt: aber s

ie lassen ein neuartiges, selt

sames Fluidum in die Phantasie der Hörer hinüberströmen.
Ein Duft wie von starken Parfüms geht vom Orchester aus
und verbreitet sich im ganzen Theaterraume. Auf der Bühne
wird schon bedenklich viel „chassirt"; hinter der Scene steht
mit gespitzten Ohren der „Arrangeur", um die zum Contre-

danse etwa zu verwendenden Motive sich eilfertig zu notiren.

Vortänzer im neupariser Geschmack sind die Sänger und Sänge
rinnen selbst; in den Finales wird sogar hier und da, zwar
noch mit Eleganz und Behutsamkeit, aber doch unzweideutig

cancanirt. Bereits im Jahre 1842 sagt R. Wagner: „Das,
was jetzt für dieses Theater (die 0v6r» ooruiyus) geschrieben
wird, gehört zu dem Schlechtesten, was je in den Zeiten der

Entartung der Kunst producirt worden ist; wohin is
t die

Grazie MeHul's, Jsouard's, Boieldieu's und des jungen
Auber vor den niederträchtigen Quadrillen-Rhythmen geflohen,
die heutzutage ausschließlich dies Theater durchrasseln?" Noch

nicht genug damit: der Componist verfällt endlich gar i
n die

Unarten und Widersinnigkeiten, um derentwillen die großen

Opern Donizetti's und Verdi's so heftige Angriffe auf sich
zogen: Versen, die einen heftig bewegten Gemüthszustand schil
dern, werden ohne Scheu banale Walzermotive untergelegt.*)
Die «per» oomilius, welche in ihrer Blüthezeit vor Allein
auf Wahrheit bedacht gewesen war, erklärt sich nunmehr
für dramatisch bankerott.
Entartet wie sie ist, wird sie zur Operette. Alle

die Besonderheiten, in welchen wir die Symptome des Ver

falles der Kunstart erkannten, dürfen jetzt als die charakteristi
schenMerkmale des neuen „Genre" gelten. Es blieb nur noch
übrig, daß hinfällig gewordene konventionelle Gerüst einfach
zu beseitigen, es unverhohlen auszusprechen, daß man auch den

äußeren Anschein des musikalischen Lustspiels nicht mehr auf
recht erhalten wolle, nachdem es mit demselben tatsächlich
vorbei war. Hatte man sich dazu entschlossen, so war nichts
mehr nöthig, als die zurückbleibenden Reste zusammenzufegen,

si
e

ein wenig durcheinander zu rühren
— und die Mischung

durch den auch in seinem Verfalle nicht versagenden ssprit

zu beleben. Denn das Couplet im neuen Stil, das Cancan
motiv, der von der Satire in die Persiflage hinüberspielende
Zug: das sind die Hauptfactoren der Operette.**)
Der, welcher sich der beschriebenen, nicht sehr reinlichen

Aufgabe unterzog, war F. Hervel Wie Auber als Groß
vater, so hat Hervö

— und nicht Jacques Offenbach — als
Vater des Kunstwildlinges zu gelten. Seine ersten, in den

„volles «ouosrtälltss" vorgeführten Piecen tragen schon mit

selbstbewußtem Lächeln die parodistische Tendenz zur Schau,

weisen bereits jene Kleinmufik auf, welche das, was si
e be-

') Bergl, den Gesang der Angela im 3
.

Act des „Domino noir":

„?Iämme vengeres««",

—) Im Vorbeigehenwollen wir des bescheidenenund gut begabten
Albert Grisar gedenken. Namentlich seineEinacter, unter welchenwir

„Lonsoir, monsieur l^sutsloo" und „I,e «Kien 6u ssrilivier" als be

sonders gelungene musikalischeBluetten hervorhebenmöchten, sind als

nicht ganz unwichtigeZivischenstationcnauf demWege zur Operetteer-

wähnenswerth. In ihnen vermag die gefälligeMusik dem oft rechtbur
leskenund frivolen Texte noch hier und da ein Paroli zu bieten.
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handelt, zu gleicher Zeit verzierlicht und verzerrt
— vergleich

bar den Illustrationen witzhaschender Zeichner, welche einem

monströsen Kopf mit fratzenhaftem Ausdruck einen Kinderleib
und zwerghafte Gliedmaßen anfügen. Hervö fand zuerst den

Ton, welchen dann allerdings weiterhin Offenbach mit unver
gleichlich größerer Sicherheit beherrschte. Ueber dem Größeren
wurde der Kleinere bald vergessen. Herve' war eben nur ein
Talent und nicht einmal ein besonders ausgiebiges, während
Offenbach zu den erfindungsreichsten Musikern zu rechnen ist,

welche jemals in Paris die Feder zum Componiren angesetzt
haben. Daß seine Begabung der eines Auber kaum nachsteht,
dünkt uns unzweifelhaft; daß aber, selbst wenn er von der

Aufgabe der Kunst andere Vorstellungen gehabt haben würde,

als er si
e in Wirklichkeit an den Tag legte, ein „zweiter Auber"

aus ihm geworden wäre, glauben wir mit Fug und Recht
bestreiten zu können. Man pflegt in der Regel dort anzu-

Als Auber aufhörte,
Herv6 öffnete dieselbe

fangen, wo ein Anderer aufgehört hat.

stand er vor der Thür der Operette,
und Jacques Offenbach ging hinein.
Der morsche Stamm der opörg, eomiqu« is

t
zusammenge

brochen. Bis die Wurzeln nicht wieder zu Humus geworden
sind, wird wohl am gleichen Platz nichts Starkes heraus
wachsen. Indessen sind noch einige, freilich nicht sehr lebens

kräftige Triebe um den Rumpf herum emporgeschossen. Ueber

diese bleibt uns, da wir mit dein Vorliegenden unsere Be
trachtungen über die historisch-musikalische Entwicklungsge

schichte der Operette abschließen, noch ein Wort zu sagen.
Der Selbständigste der Nachtreter Auber's is

t

George Bizet.
Jenem jedoch is

t er stark verschuldet. Will man sich davon
überzeugen, so halte man die „Habanera" der „Carmen" gegen
das Einleitungs-Trio des „Domino Noir" : in beiden Stücken

findet sich das gleiche, nervöse, chromatische Trippeln, in beiden
entgeht der Componist mit knapper Roth dem Schicksal, sich
zu „enccmailliren"

—
vielleicht hat der jüngere Meister noch

einige Körner Paprica mehr daran gewendet. Immerhin is
t

„Carmen" unstreitig die geistvollste Opernpartitur, welche seit
„1.» pilrt 6u Diudlö" (1»43; Berlioz „Benvenuto Cellini" er
litt bereits 1838 seine erste Niederlage) in Frankreich geschrieben
wurde. Aber wie die Titelheldin zwischen ihren unterschiedent-
lichen Liebhabern, so schwankt der Stil des Werkes zwischen
Pathos und Ungebundenheit.

Auch Dttibes hat noch einige Tropfen Auber'schen Blutes

in sich. Sein „le rvi >'» clit" beweist dies am deutlichsten.
Später naschte er von den verbotenen Früchten Berlioz' und
R. Wagner's. Das bekam ihm nicht. Vor die Alternative
gestellt, sich für das sehr schwere oder das sehr leichte Opern

genre zu entscheiden, wählte er das
— Ballet. Das bekam

ihm sehr gut.

Noch einer wurde ans die Bahn des Experimentirens ge
trieben. Jules Massenet hat in semer „Nanon" den Versuch
gemacht, eine Brücke zwischen der «per» «omicjus und dem

neuen Musikdrama zu schlagen. Eine Nothbrücke, wie jede
Leistung eines schämigen Talentes, welches nicht die Kraft hat,
originell zu sein, und, um es mit Niemandem zu verderben,

vorgibt, zwischen Gegensätzen vermitteln zu wollen. Es war
ein Glück für den Autor, daß er auf dem schwankenden Stege

nicht stehen blieb: die rücksichtslos anstürmenden Zeitwellen
würden ihn sonst mit demselben hinweggespült haben. In
zwischen hat er sich an dem flachen, durm keinen Sturm be
wegten Tümpel der ,A«ääemis ustionäl« as musiyu«" nieder
gelassen; fischt er dort auch keinen Ruhm, so fischt er wenigstens
Tantiemen.

Von dem Componisten des „vanss maoadre", welcher

5 3es dsure« Bach, Beethoven, Waguer und Saint-Saens in

einer Person vorzustellen beliebt, is
t in diesem Zusammenhange

nicht zu reden. Er hat kein Bühnentemperament. Hätte er's,

so würde er sich selbst auf die Scene gebracht und sich selbst
applaudirt haben.
Es sind noch einige jüngere Talente vorhanden, welche

unschlüssig zwischen dem Trümmerhaufen an der Place Äoieldieu
und den Bouffes parisiennes hin und her spazieren. Sie haben

zu wenig Begabung, um das Andenken Auber's Wiederaufleben
zu lassen und zuviel Anstand, um sich ganz der Operette in

die Arme zu werfen. Sie können nicht leben und wollen nicht
sterben. Doch das wird ihnen nichts helfen. Man stirbt

in Paris leichter als anderswo. Besonders wenn man keine
Aussichten hat.

Jeuisseton.

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Iahren Aünstlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Albert Niemann.

(Schluß.)
Wie Niemann seitderRückkehraus Paris von Jahr zu Jahr in höhere

Ruhmesregionen stieg, wie mit feinem Erscheinen in Berlin 1864 eine

neue Epoche, eine neue Anschauung des dramatischenGesangesbegann,

wie er überall sür Wagner eintrat; wie er in dem Bayreuther Festspiele

1876 als Sigmund eine wahre schöpferischeLeistung des Darstellers und

Sängers bot, die nicht mehr erreichtward, selbstvon Künstlern, deren

Stimme schönerklingt als diescinigc; wie er trotzderAbnahme derKlang

kraft noch immer das Publikum in Spannung und Erregung zu ver

setzenund zu haltenweiß; wie er als SechsundfünfzigjährigernachAmerika

ging, und dort, in dem Lande, wo das reine Stimm-Material am mei

sten gesuchtund am bestenbezahltwird, dennochsolchenEnthusiasmus
erregte, daß seineWiederkunft mit den glänzendstenAnerbieten erbeten

(und von ihm zugesagt)ward! Alles das haben unzahligeZeitungen un

zählige Male erzählt. Hier möge nur eine noch unbekannteThntsache,

eine schöneErinnerung an denunglücklichenhochherzigenKönig Ludwig II.
Ermähnung finden.

Im Februar 1864 sang Nicmann den „Lohengrin" in München.
Der damalige achtzehnjährigeKronprinz Ludwig besuchtezum erstenMale

eineOper. In der Burg Hohenschwangauhatteer seineKinderjahre ver
lebt, dort war sein jugendliches,zum romantischenSchwärmen geneigtes

Gemüth von den an dieBurg geknüpftenSagen desSchmcmenriiterser

füllt worden; und nun sah und hörte er zum erstenMale eineOper, und

all seineGedankenund Gefühle fanden in dieserMusik und diesenWorten

ihren Wiederhall! Der Eindruck war ein für sein Leben entscheidender!
Drei Tage nachNicmann's Abreise starbder regierendeKönig. Ludwig II.
bestiegden Thron und berief sofort Rich. Wagner in seineNähe. Aber

auch des Lohengrin-Sängers vergaß er nicht, sandteihm sein Portrait
und schriebihm am 16. Februar 1866 einen eigenhändigenBrief, worin

er der Freude, den großen Künstler bald in seinerHauptstadt begrüßen

zu können, in wahrhaft dichterischenund dabei herzlichstenWorten Aus

druckgab. Hier sei noch bemerkt,daß Niemann sichderbesonderenGunst
aller gekröntenHäupter erfreute, trotz seiner äußerlichen den,akratischen
Neigungen und seiner strammenHaltung. Der König Georg V. gab ihm
alle möglichenBeweisehuldreichsterZuneigung, obwohl er sich 1864 mit

einem gewissenZur-Schau-tragen der von der hannoverschenRegierung

sehr mißgünstig betrachtetenBewegung zu Gunsten Schleswig-Holsteins

anschloß; und ic
h

war 1879, als wir während eines Wohlihätigkeitscon-

certes in die Kaiserl. Loge befohlenwurden, Zeuge des sichtlichenWohl
gefallens, mit dem Ihre Majestäten der Kaiser und dieKaiserin Niemann

ansprachen.

Meine persönlichenBeziehungen zu Nicmann haben die sonderbar
sten, jedochangenehmstenWandlungen erfahren. Wir trafen uns zuerst
18S6 in Wiesbaden am Spieltische und liebten unS nicht sonderlich,aus

verschiedenenGründen, deren Darlegung hier zu weit führte. Er war

offenbar gegen mich mißgestimmt. Nur einmal, als wir uns auf der

Straße begegneten,und ich ihm eine Bemerkung über die Duellscenein
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den „Hugenotten" aussprach, meinte er freundlich: „Hören Sie, das is
t

richtig, daran Hab' ic
h

nochnicht gedacht." Dann sahenwir uns jahre

lang nicht und trafen uns in Baden-Baden — wieder auf demselben

Felde, wie in Wiesbaden. Er studirte damals „Tristan und Isolde"
mit Franz Mannstedt, meinem jungen, treuestenFreunde und Schüler,

dem allgemein geachtetenehemaligenCapellmeistcr des Philharmonischen

Orchesters, jetzt des Hoftheaters in Wiesbaden; er hatte offenbar auf

Niemann zu meinen Gunsten gewirrt, denn dieserbenahm sichungemein

höflich und rücksichtsvoll. Niemann hatte die Forcllenfischereiin Gerns

bachgepachtet,und wenn nicht das Studium Wagner's oder der Spiel

tisch ihn beschäftigte,stand er ganze Tage mit den hohen Stiefeln im

Wasser und fischte,„um den Leuten in Baden-Baden die Forellen theucr

zu machen." 1874 trafen wir uns i
n Berlin in Gesellschaft,er bat mich,

ihm Clavierunterrichtzu geben(Mannstedt war in Mainz), damit er sich

doch einigermahen begleiten könne. Diese Aufgabe zu erfüllen gelang

nun ebennicht; aber ich erinneremich noch heutemit Freuden, wie eifrig

Niemann sichin die SchönheitenMozart'scherMusik einweihen ließ, wie

oft er Sarastro's Gebet „O Isis und Osiris", das ic
h

für ihn gesetzt,

mit höchsterBegeisterungspielte. Auch seineRollen nahm er manchmal

vor, und daß meine Bemerkungen ihn anregten, bewies eine Zuschrift
vom 27. März 187S: „Habe dringend aus Götterdämmerungzu studiren

zum bevorstehendenWagnerconcert,das is
t

aber nur mit Ihnen möglich"

u. s. w. Im Sommer desselbenJahres hatte ic
h

Gelegenheit,den ganzen

Niemann so recht kennen zu lernen, in allen seinen Eigenheiten und

Sonderbarkeiten. Eine viermöchentlicheFußwanderung durch dieSchweiz

führte mich nach Jnterlaken, der vorbeftimmtcn Raststation. Im Hotel
Ritschard warteteHerr

*

auf Niemann, fein glühender Verehrer und ge

schäftlicherBeistand in allerhand Spcculationcn. Unser Sänger und der

trefflicheBetz waren in Bayreuth bei den Vorproben des „Nibelungen

ringes" mitthätig; ein hier nicht näher zu erörternderZwischenfallstimmte

si
e

mißmuthig, Sicgmund und Wotan entflohendemWahnfriedkreise.Nie

mann telegraphirtean jenen Freund, er möge für ihn und seineFrau

(Raabe-Niemann) in RitschardQuartier bestellen. Am zweiten Tage kam

eine neueDepesche:„Nicht im lärmendenHotel am Mode-Höhenweg, fon
dern im einsam abgelegenenJungfrauenblick". Am zmeitnächstenTage

ging ich hinauf, ihn zu besuchen.Das ebengenannteHotel war vorzugs

weisevon vornehmen, die Stille suchendenFamilien besucht. Als ich
den Kellner nach Herrn Riemann fragte, wußte dieser nicht Bescheid,

meinte jedoch,ein Herr, auf den meine BeschreibungPaßte, se
i

vor einer

halben Stunde angekommen,und säße an einem der umzäunten Tische
im Freien. Ich ging suchendan etwa zehn solcherkleinerUmzäunungen

vorüber, in denenleise sprechende,fein aussehendeEinzelpaare oderEltern

mit Kindern saßenund denEindringling mit scheuemBlicke betrachteten.

Schon wollte ic
h

umkehren, da erschollvom letzten,einsamstenTischeher

lauter Streit über eine unrichtig gespielteKarte — ic
h

eilte nach der Rich

tung und richtig ! geradeder schönstenSpitze derJungfrau gegenübersaß

Niemann im staubigenReifeanzugebeim„Seat" mit jenemFreunde und

einem Hofschauspieler,der auch zur Stärkung seiner ganz angegriffenen

Nerven in Jnterlaken weilte. Niemann schimpfteauf die schlechten,alten

Karten des Hotels, rief den Kellner und ließ aus seinerReisetascheein

neuesSpiel holen. Nach beendetemSeat begrüßteer michherzlich,pries

die Schönheiten der „Nibelungen" in begeistertenWorten, meinte, jetzt

in der herrlichenNatur ginge ihm Manches erst so rechtauf und schimpfte

gleich hinterher auf Bayreuth. — Am nächstenAbend ging ic
h

wieder

hinauf, um vor der WeiterreiseAbschiedzu nehmen. Niemann war des

Morgens auf die „Schynige Platte" gegangen, Frau Hedwig erwartete

ihn — da kam ein Junge mit einemZettel; auf demstand mit Bleistift

geschrieben:„Ich gehenochvon hier auf das Faulhorn; prachtvoll,pracht

voll, prachtvoll!" Nun verlangt die Wanderung von Jnterlaken auf die

Platte fünf Stunden rüstigenStcigens, und derWeg von der Platte aus

das Faulhorn is
t

ebenfalls mit fünf Stunden zu berechnen,und, wenn

auch nicht gefährlich,dochan manchenStellen nicht angenehmund festen

Tritt verlangend. So hat Niemann an einem Tage zwei Höhenpunkt-

Partien mit fastzehnStunden Wanderung vollbracht. Später ging er über

dieGemmy u. f. w. Noch im Jahre 1S77, als ic
h

über denoberenStein

berg nachMürren und auf das Schilthorn ging, erzähltemein Führer von

dem berühmtenSänger aus Berlin mit den langen Beinen, dem Keiner

nachkommenkonnte.—

Wir haben uns seitheröfters begegnet,meistensam dritten Orte.

Unsere Beziehungen sind freundlichstegeblieben; dochgehörte ic
h

nie zu
den eigentlichenBesucherndes Haufes und war in denletztenachtJahren

nichtzehnmal daselbst.
Seinen künstlerischenCharakter lernte ic

h

in den zwei kurzen Zeit

läuften musikalischenZusammenwirkensgenau kennen. Sein Ernst, seine
Gewissenhaftigkeitund Unermüdlichkeitim Studium der kleinstenEinzelheit

sind unvergleichlich;wenn ihm Etwas ganz besondersgefällt, dann geräth

er in einen wahrhaft verzücktenZustand. Als mir die oben angeführten
Stücke aus der Götterdämmerung (Duett Siegfrieds mit Brunhilde,

Siegfrieds Tod) studirt.en,befand er sich in immerwährenderAufregung,

jauchztebald, versankdann in Brüten. Zwanzigmal wiederholteer einen

T«ct, um den richtigenAusdruck zu finden, gab sich dabei die wenigst

schmeichelhaftenBezeichnungen,wenn ihm ein Ton mißglückte;es fehlte
nichts, als daß er sich beim Kragen faßte und zur Thüre hinauswarf.
Und nicht etwa nur beimStudium seinesgeliebtenWagner gehtNiemann

derart zu Werke; als er im Jahre 1379 einen Gesang von mir („Tra
gödie" von Heine) in .einemConcertevortrug, da probirte er so oft und

jedesmal so lange, daß ich, der Componist, zuletzt die Anstrengung und

Uebermüdungnicht niehr zu ertragenvermochte.Nur wer ihn bei solchen
Studien beobachteteund die manchmaligenReden in den kurzenPausen

nicht beachtete,der kann Niemann's Wesenheitganz beurtheilen. ,

Was nun seineKunst und derenWirkung betrifft, so glaube ic
h

das

vorläufig am bestenmit denWorten einessehrunverdächtigenZeugendar

legen zu können. Hanslick, der sichgewiß nicht sehr geneigt fühlt, einen

HauptvertreterWagner'schcrPartien zu preisen,sagtvon Niemann's zwei
maligem Gastspielein Wien: „Seine Gefangskunst is

t

ziemlichPrimitiv,

vom Standpunkte strengererTechnik darf man den Sänger Niemann
einen geistreichenNaturalisten nennen." Einige Seiten weiter heißt es:

„Das Haus war jedesmal zum Erdrücken voll, selbst bei Opern, die in

gewöhnlicherBesetzungkeineZugkraft mehr üben. Ein Beweis, daß das

Publikum, so kühl es sich gegen Niemann benahm und so eifrig
es hierin von einem Theil der Journalistik bestärkt wurde,

sich doch von Nicmann wie von einem geheimen Zauber an
gezogen sühlte. Nicht bloß das schöneGeschlecht,Wir haben
Männer, diean Niemann's Gesangnie genugkritteln konnten,dochimmer

zu seinenVorstellungen eilen sehen. Nach unbefangenemEingestiindniß

all seiner musikalischenMängel kommenwir immer zu demselbenRe

sultate: das is
t eine mächtigePersönlichkeit,ein Mann von seltenemGeist
und Kunstverstand,bezauberndin Allem, was ihm vollständig gelungen,

interessantnoch im Halbgelungencn."

Ich habe diesentreffendenWorten nur noch beizufügen: Niemann

is
t

sich seinerMängel vollkommen bewußt; keiner spricht unbefangener

darüber, als er selbst. Aber: „Man muß michebennehmen,wie ichbin/

Votizen.

Allerlei Schicksale. Erzählungen von Wilhelm Berger.
(Berlin, Gebr. Paetel.) — Die Schönstevon diesenGeschichien:„Ein Herz
und eineSeele" kennenunsereLeser schonaus unseremFeuilleton. Berger
hat dieserkunstvollabgetönten,gemüthdurchleuchtetenund vom sonnigsten
Humor verklärten Alltagsgeschichtesechsverwandteund fast ebenbünigc
kleineErzählungen beigegeben,die uns den Verfasser als einen Meister
derFeuilleton-Novellettezeigen,wie si

e dieFranzosen und Nordamerikaner
neuerdings mit so vielemGlückPflegen. Auch an dieKunst Casielnuovo's
gemahnter in feinemGemischvon scharferBeobachtungund feinerIronie,
Es sind Menschen, deren Schicksaleselten etwas Ungewöhnlicheshaben
und derenWesenwenig hervorragendist, abermit deneinfachstenMitteln
weiß uns der Erzähler für s

ie

zu interessirenund s
o zu fesseln,daß mir

nur ungern die kurzeBekanntschaftbeschließen.Menschen,bei denenuns
wohl wird, dichterischeErfindungen, die uns vielleicht nicht immer über
den Alltag erheben,dochtröstlich,versöhnendund wahrhaft erquickend.

Für's 'deutsche Haus. Blüthenlese von Daniel SanderS.
(Berlin, S, Rosenbaum.) — Eine neue Anthologie, diesmal aber eine
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durchaus eigenartige, die ihre Existenzberechtigungvollauf beweist. Es
is
t

eineBlüthenlese aus derBibel und den muslergiltigen griechischenund
römischenSchriftstellern, wobei ersten als die Grundlage der Volks-, die
allen Classikerals dieGrundlage der höherenBildung gedachtsind. Ge
wiß eine trefflicheIdee, denn so beschränktsind mir dochnicht, daß wir,
wie die Slavophilcn des Herrn Kalkow, bloß eine nationale Bildung
und nur auf unseremBoden gewachsenesBildungsfutter gelten ließen.
Die Bibel is

t

mit Recht unser volksthümlichstesBuch, und auch dieAllen
verdienen immer weitereKreise geistigzu befruchten, denn welchereiche
Schöße für die Bildung des Geistes, des Gcmiithes und des Geschmackes
liegen nicht in ihren Werken aufgespeichert!Man brauchtnur in diesem
geschmackvollausgestattetenBande zu blättern, um an dieedelstenBlüthen
des Mcnschengeisteserinnert zu werden. Homer, Tyrtäos, Anakreon,
Theokrit. Solan, Pindar, die Tragiker und Aristophanes eröffnen den
Reigen der gottbegnadetenSänger; Virgil, Horaz und Ovid schließensich
ihnen an und bieten uns ihr Bestes. Auch die Prosaiker glänzen in
ihren gehaltvollstenBruchstücken. Herodot's monumentaler Schilderung
der Schlachtbei Salamis folgen Fragmente aus Thukydides und Plato»,
Demosihenesund Lucian, dochauch dieRömer haben ihre feinstenStili
sten aufgeboten, und wir lesendas Beste aus Cäsar, Cicero, Sallust,
Lioius, Tacitus und Sueton, Der bewahrteHerausgeber beweistaber
seine Belesenheit und seinen Geschmacknicht allein in der feinsinnigen
Ausmahl, sondern auch durch die Form in der er si

e
bietet. Nur die

Uebersetzcrsind zugelassen,die es verstandenhaben, möglichsteTreue mit
SchönheitderSprachezu vereinigen, so daßuns dieseauf fremdenFluren ge
reiften Erzeugnissewie einheimischeProdukte gemahnen. Goethe,Schiller,
Droysen, deralte Boß, W. v. Humboldt, Geibel, Platen, Wieland, Schleier
macher,mahrlich, eine stolzeSchaar Vermittler der Weltliteratur! Auch
Sander's selbst,wie wir schonaus seinenGedichtenwissen, is

t ein form
gewandter,geistreicherUebersetzer;feine gereimteVerdeutschungdes Sap-
phischenGebets an dieLiebcsgöttin z. B. kann sichmit der schönenGrill-
parzer's in dessenTragödie ebenbürtigmessen. Altes und neues Testa
ment endlich sind uns durchLuther, Herder,Mendelssohn u. A. vermittelt,
ewigeWahrheiten und göttlicheWorte, in deutschemGeistewiedergeboren.
Wir möchtendiesean Trost und Erhebung, Wahrheit und Schönheitüber
reicheSammlung in jedemdeutschenHause sehen.

Sur Moral der literarischen Kritik. Bon Wilhelm Wundt.
(Leipzig, Wilhelm Engelmann.) — Der Leipziger Professor derPhysiologie
gibt sichin dieser„moralphilosophifchenStreitschrift" als eifrigsten Anti
kritik« der Kritik. Er wendetsichgegeneine in den „PreußischenJahr
büchern erschieneneAbhandlung von Hugo Sommer „Der ethischeEvo
lutionismus Wundt's", worin freilich im falschenAuslegen, Unterschieben
fremderAbsichtenund geradezuim VerdächtigenErklecklichesgeleistetwar.
Indem Wundt die Jrrthiimer und Geschmacklosigkeitenseines Gegners
nachweist,zieht er der wissenschaftlichenFälschung die Larve vom Gesicht
und setztdie entstellteWahrheit wieder in ihr Recht.

Kleine Schriften zur Geschichte und Cultur von Ferdi
nand Gregorovius. Erster Band. (Leipzig, F

,

A. Brockhaus,) —
Der berühmteGeschichtschreiberder Stadl Rom eröffnethier eine dankes
würdige Sammlung seiner zerstreutenEssays und Aussätze, die so viel
desSchönen, Neuen, Fesselndenenthalten. Die beidenReifebeschreioungen
über Sarves, die alte HauptstadtLydiens und aus der LandschaftAthens
zeigen uns den meisterhaftenSchilderer apulischerund lateinischerGe
genden auf der Höhe seiner Kunst. Die Aussätzeüber Mirabilien der
«tadt Athen und römischeBürgerbriefe seil demMittelaller bis in unsere
Zeit — bekanntlich is

t

auch der Verfasser zum «ivis romsuu« ernannt
worden — werden den Historiker, die Untersuchungüber die Münzen
Alberichs, des römischenFürsten und Senator, werden denNumismatiker
fesseln. Die Frage: Hat Alarich die Nationalgötter Griechenlands zer
stört? löst Gregorovius anders als Fallmerayer. Er glaubt, daß nur in

beschränktemSinne die Gothen Eleusis zerstört und höchstensdas Ver-
nichtungömerkder Christen fortgesetzthaben, und daß Alarich die Kunst-
schägevon Olympia schonstark geplündert und verfallen vorgefunden.
Die deutschenAusgrabungen habendennauchgelehrt, daß nichtMenschen-
kraft, sondern nur ein Erdbeben die Säulencolosse des Tempels s

o in
Reihen niedergestreckthaben kann. Endlich gibt er den in München auf
bewahrtenBericht Gumppenberg's über die Eroberung und Plünderung
Roms durch die Landsknechte1S27 wieder, der die bekannteEpisode bn
Benvenuto Ccllini und andere Relationen Iverthvoll ergänzt. — Auch
die soeben in 2

.

Auflage erschienenen„Lieder des Giovanni Meli
aus Palermo", feinsinnig und gewandt übersetztvon Gregorovius,
seien in Kürze erwähnt. Der Sicilianer war freilich kein Volksdichter in
unserem Sinne, sondern ein gar stilvoller Schüler der Alten, doch is

t

auch seineKunst meist natürlichund naiv und voll bezaubernderAnmuth.

Aus Frankreich. Bilder und Skizzen von F. C. Peterssen.
(Berlin, I. Zenker.) — Das Verdienstvolle diesergesammeltenAufsatze
bestehtdarin, daß si

e

nicht etwa die zahlreichenBeschreibungenvon Paris
um eine neue vermehren, sonderndaß der größereTheil des Buches der
französischenProvinz gewidmetist, die der Pariser Feuilletonist gewöhn
lich nur vom Hörensagen kennt oder doch keiner besonderenBeachtung
würdigt. Sehr mitUnrecht,dennfranzösischesLebenpulsirt trotzallerCentra-
lisation nicht nur in Paris, und auchdie französischenBauern und Klein
städterkennenzu lernen, is

t

nicht ohne Reiz u»d Nutzen. Der Verfasser,
der seit Jahren in Blainville im Departement d

e

la Manche ansässigist,
hat zumal den Provinzler sehr genau studirt und gibt uns von ihm ein
zwar nichts weniger als geschmeicheltes,dasür aber durchaus zutreffendes
und wahrheitsgetreuesBild. Von besonderemInteresse sind hier die

Bilder aus der Normandie, wobei es natürlich nicht ohneSeilenhiebeauf
das ultramontane Pfaffenregimcnt abgeht. Eine der bestenFederzeich
nungen aus derProvinz is

t

dem französischenKleinstädtergewidmet,doch
kennen si

e

unsereLeser bereits, da derAussatzzuerstvor Jahren in unse
ren Spalten erschienenist. Aber auch in Paris weiß Pcterssen Bescheid,
und seineCharakterstudienund Genrebilder sind meistamüsant zu lesen,
weil der Verfasserüber wirklichenHumor verfügt. Da dieseetwa vierzig
Aufsätzezu verschiedenenZeitenentstandenund zum kleinstenTheil etwas
verblaßt sind, so hätte es sichempfohlen, die Jahreszahl der Abfassung
jedesmal zu bezeichnenoder s

ie neu zu bearbeiten,wodurch freilich der

ihnen eigeneReiz der Unmittelbarkeit vielleichtEinbuße erlitten haben
würde.

Lieder und Bilder. Von I. I. Honegger. 3
.

Aufl. (Leipzig,
Wilhelm Friedrich.) — Wenn ein im Dienste der Wissenschaftergrauter
Mann in rührender BescheidenheitdemPublikum einenStrauß poetischer
Blüthen überreicht, so darf er sichersein, daß man allerorts dieseSpende
mit Dank entgegennehmenwird, um so mehr, als s

ie die einzige dichte
rischeLeistung des Gelehrten bildet und in keinerWeise den zünftigen,
alljährlich mehrereGoldschnittbändeausbrütendenPoeten Concurrenz ma
chenwill. So hat M. Carriere die Freunde seinerästhetischenWerkemit
feiner gcdankemicfenpoetischenTodtenfeier „Agnes" erfreut, und so wird
diesedichterischeAutobiographie des Kunst- und Culturhistorikers I. I.

Honegger nicht verfehlen, einen Kreis von Verehrern zu finden. Was

je Honegger in seinemLeben poetischstimmte, zu Liedern der Lust, zu
Klängen der Klage befeuene, is

t

hier in kritischerAuswahl vereinigt, und
aus der ganzenSammlung blickteineehrliche,sympathischePhysiognomie
dem Leser entgegen. Honegger braucht es nicht zu betheucrn, daß „in
seinenTonarten eineFülle tiefst innerlicherHerzenserfahrungenerklingt",
man spürt die Wahrhaftigkeit seiner Stimmungen, die Ehrlichkeit seiner
Worte aus jeder Zeile heraus, und das gibt demBüchlein den eigent
lichen subjektivenReiz. Honegger beanspruchtauch den Dichternamcn
nicht; dieseSelbstkritikerleichtertuns denAusspruch, daß thaisächlich, s

o

viel menschlichSchönes, soviel edle Herzensbildung, gesundeMannhaftig
keit seineLeistungen schmücken,das Fluidum echlcrdichterischerKraft nur
in verhältnihmüßig wenigen seinerGedichtesichdem Leser mitthcilt. Er
brauchtdas im Grunde nicht zu beklagen, da seinenpoetischenBekennt

nissenEigenschafteninnewohnen, um welcheihn mancherbekannteDichter
beneidenkönnte. Wollen mir das WesenseinerLieder in kurzemcharak-
tcrisiren, so müssenwir vor allemdiemerkwürdigeinheitlicheGrundstimmung
ermähnen, welchealle, und selbstdie bezüglichihrer Entstehungszeitvon
einander entferntestenPoesien gleichmäßigverbindet: HerbstlicheResigna
tion, die köstlicheLuft eines schönenOctoderlages is

t

in seinenVersen zu
verspüren, ein weicherNebelschleierliegt auf allen feinen Bildern und
Stoffen, welcher das Grelle mildert und das Alltägliche geheimnißvoll
erscheinenläßt. Seine Muse erhellt nicht mit der Brandfackel lodernder

Phantasie die Welt, keinegeniale Philosophie und Naturanschauungver

setztmit elementarerGewalt Thäler und Berge, eine neue, reicheWelt
schaffend,in welche wir uns mit freudigem Staunen versenken. Wir
greifen aus der Fülle des Gebotenennur Folgendes heraus: farbenreich
und gedankcntiefist: „Den Phantasien der Jugendzeit", das „Gebet"
kennzeichnetbesondersHonegger's Streben, sichvom Menschlichenloszu
lösen und im All der Natur aufzugehen; „Gute Nacht' is

t

von musika
lischemKlang. Nennen wollen mir ferner die orientalischenGedichtein
derManier Freiligralh's, allerdings stört hier oft die zerhackteForm und
der manchmal ungelenkeVersbau. Honegger mird uns selbstzugeben
müssen, daß ein Vers wie: „Eurer toten Propheten Gräber röten" in

seiner kakophonenVocalisirung unstatthaft ist. Nicht übersehendürfen
wir die historischenGedichte,welchewegen ihres Weitblickeszu den Per
len der Sammlung gehören. Der zweite Theil des Buches bestehtaus
Reiseschilderungcn,durch welcheein interessanter,lebensfrischerZug geht,
und aus einer Stimmungsnovelle, die sichweniger durchHandlung, als

durchmelancholischefeine Seelenmalerei auszeichnet. W.

Hffene Wriefe und Antworten.

Die Aussprache des Griechischen in Württemberg.

GeehrteRedaction!
In Nr. 2S der „Gegenwart" stehtin demAufsatz: Die Aussprache

des Griechischen von ?dilosopkus dieParenthese: „In Württemberg
wird z. B. nicht nach Accenten gesprochen". Diese Behauptung is

t

unrichtig. Geradewir WürttembergerhabenJahrzehnte lang unter der in
Baden seinerZeit üblichenManier, nicht nachAccentenzu sprechen,bei
den von dort her kommendenSchülern zu leiden gehabt. Das mar noch
in den sechzigerJahren. Höchstenslassenwir beim Lesen der Verse
unsereSchuler auch bloß scandirendsLesen üben, wie das wohl überall
der Fall sein mird, bis das Metrum und der Rhythmus sicherange
eignet ist.

Hochachtungsvoll
Heilbronn, 28. Juni. Professor W. Rösch.
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Verlag von Ferdinand EnKe in Stuttgart.
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Kechtsftudium und Prüfungsordnung.
Kin Weitrag zur preußischen und deutschen Wechtsge schichte

von

Geheimrath Professor Dr. L. Holoschmiot,in Berlin.
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Vie Wohnungsgksetzgebung.

Bon Fritz «alle, M. d. R.

In dem neuesten Hefte seines „Jahrbuchs fiir Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirthschaft im deutschen Reiche" mahnt
Professor Ur. Schmoller. an die Verhandlungen des Vereins
für Soeialpolitik über die Wohnungsverhältnisse der ärmeren

Klassen in deutschen Großstädten anknüpfend, energisch an die

Lösung der Arbeiterwohnungsfrage heranzutreten. Er wendet
sich dabei hauptsächlich an die besitzenden Klassen, diese auf
fordernd in umfangreicherer Weise als bisher für die Schaffung
billiger und gesunder Wohnungen für ihre ärmeren Mitbürger
einzutreten uiid schließt seine Ausführungen mit den Worten:
„Die besitzenden Klaffen müssen ans ihrem Schlummer aufge
rüttelt werden; si

e

müssen endlich einsehen, daß, selbst wenn

si
e

große Opfer bringen, dies nur, wie es Chamberlain un
längst in London nannte, eine mäßige, bescheidene Versiche
rungssumme ist, mit der si

e

sich schützen gegen die Epidemien
und gegen die socialen Revolutionen, die kommen müssen, wenn
wir nicht aufhören, die unteren Klassen in unseren Großstädten
durch ihre Wohnungsverhältnisse zu Barbaren, zu thierischem
Dasein herabzudrücken."
Ich verzichte darauf hier nochmals die hygienische und

sociale Bedeutung der Frage der Wohnungen der Wenigbe
mittelten, die thatsächlich obwaltenden Mißstände und die zn
deren Beseitigung angewandten und weiter vorgeschlagenen
Mittel in ihrer Gesammtheit zu beleuchten, beziehe mich viel

mehr für all dies auf den angeführten Schinoller'schen Aufsatz,
auf die vom Verein für Soeialpolitik herausgegebenen zwei
Bände Gutachten und die am 24. September 1886 zu Frank
furt a. M. stattgehabten Verhandlungen der Generalversamm
lung jenes Vereins und verweise diejenigen, die noch tiefer in

die Materie eindringen wollen, auf die in den angeführten
Gutachten angezogene deutsche und fremde Literatur. Ich will
lediglich die Anregung, die Schmoller vorwiegend nach einer
Seite gegeben hat, meinerseits richten nach der Seite der Ge
setzgebung und zwar speciell der Reichsgefetzgebung. Ich finde
hierzu eine besonders dringliche Veranlassung in dem Umstände,

daß ein in gleicher Richtung von meinen politischen Freunden,
unter Führung von Dr. Miquel in der letzten Relchstagssession
geplanter Schritt wegen der Ueberlastung mit unaufschiebbaren
Arbeiten unterbleiben mußte.
Mag auch die Reform der Gesetzgebung nicht die wich

tigste der zur Beseitigung der allgemein anerkannten und be-

klagten Mißstände zu ergreifenden Maßregeln sein, so is
t

si
e

doch zum Gelingen des Ganzen unbedingt erforderlich, und

die baldige Inangriffnahme is
t

um so zweckmäßiger, als auf
diesem Gebiete verhältnißmäßig rasch praktische Erfvlge zu er

zielen find, die dann nicht nur an sich der Lösung der schwie
rigen Aufgabe zu gute kommen, sondern auch die Thätigkeit
der Privaten, Gemeinden und Einzelstaaten anregen und för
dern werden.

Verbilligen kann die Gesetzgebung die Wohnungen der
kleinen Leute kaum, das kann nur geschehen durch ein ver

mehrtes Angebot solcher Wohnungen, aber s
ie kann verhindern,

daß Räume als Wohnungen hergestellt und benutzt werden,

welche überhaupt, oder für den Zweck, für den si
e verwandt

werden, ungenügend sind und deshalb ihrr>Bewohner physisch

und sittlich gefährden, und mit lctzterm auch die übrige orts

ansässige Bevölkerung, ja in letzter Reihe die Gesammtheit der

staatlichen Gesellschaft. Und si
e

muß mit ihrem Zwange ein
treten, weil die zunächst zur Abhülfe Berufenen, die Gemeinden
erfahrungsmäßig meist ihre Pflicht nicht erfüllen, um der
materiellen Opfer willen, die vielfach durch die zu ergreifenden
Maßregeln den Commune« als solchen und ihren vermögenden,

einflußreichen Bürgern auferlegt werden. Diese Erfahrung is
t

eine alte und allgemeine, si
e

is
t wie in Deutschland, so in

anderen Staaten gemacht und es is
t keine Hoffnung, daß

jemals eine umfassende durchgreifende Besserung eintritt, denn

wir haben es hier mit einem jener natürlichen Fehler des

menschlichen Charakters zu thun, die abzustreifen wohl einzelnen,

besonders Begnadeten, niemals aber der großen Masse gelingen

wird. Stets wird es Regel bleiben, daß der Einzelne bei

Freiheit der Entscheidung im Falle des Conflicts zwischen
seinem persönlichen Interesse und demjenigen der Gesammtheit,

dem ersteren folgt. Und zu diesem weit verbreiteten Charakter

fehler kommt dann noch der beinah eben s
o allgemeine Mangel

an Verständlich für die Dinge, die außerhalb der engsten
materiellen Interessensphäre des Einzelneu liegen, ein Mangel,
der um so fühlbarer wird, je größer der Kreis derjenigen ist,
denen eine Maßregel dienen soll und je idealer ihr Zweck ist.
Es heißt die menschliche Natur überschätzen, wenn man

erwartet, daß Gemeindevorstandsmitglieder , , die nicht nur als
Steuerzahler, sondern auch

— und zwar meist noch i
n weit

empfindlicherer Weise
— als Grundstücks- und Hausbesitzer,

wie als Vermiether von im Interesse des Behagens und der

Sittlichkeit der Armen- und der gesundheitlichen Verhältnisse
des Ortes auszuführenden Maßregeln erheblich belastet werden,

solchen Mahregeln ihre Zustimmung geben oder gar dazu die
Initiative ergreifen. Die Mißstände müssen schon sehr große,

ihre üblen Folgen schon stark fühlbar geworden sein und der
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Gedanke, ihnen trotz dem der Gemeinde und einem Theil ihrer
Bürger erwachsenden pecuniären Opfer, entgegenzutreten, muß
im Gemeindevorstande von direct nicht so erheblich interessirten
und von Verständniß für das Gemeinwohl getragenen Ele
menten, warme Befürwortung finden, wenn einmal eine Ge
meinde von den ihr nach Lage der Gesetzgebung zustehenden
Befugnissen im Interesse der öffentlichen Sicherheit und be

sonders der Hygiene in das Wohnungswesen einzugreifen, Ge
brauch machen soll.
Die Zusammensetzung der staatlichen gesetzgebendenFactoren

is
t

für die Erreichung des Zweckes eine viel günstigere wie
die der kommunalen Organe, weil die Mitglieder der elfteren,
ganz abgesehen davon, daß bei ihnen im Großen und Ganzen
mehr Verständniß und Interesse für die Bedürfnisse der Ge-

sammtheit obwaltet, in verhältnißmäßig viel geringerer Zahl
persönlich durch die von ihnen zu fassenden Beschlüsse ge
schädigt werden. Hier sind also leicht Majoritäten für eine
den Bedürfnissen entsprechende Beschlußfassung zu erlangen,
dort nur mit der größten Schwierigkeit in ganz vereinzelten

Fällen. Aus diesem Verhältnisse geht aber noch ein zweites
hervor, nämlich daß man die Gesetze so machen muß, daß si

e

auch in ihrer Ausführung nicht lediglich von dem guten Willen
der Gemeinde abhängig werden, und da das Bedürfniß überall
das gleiche is

t — es is
t

ja in sämmtlicher Herren Ländern das

selbe
— wird man natürlich alles, was durch die Reichsgesetz

gebung geordnet werden kann, dieser zuweisen, um so gleich

zeitig in allen deutschen Staaten gleiche Rechtsgrundlagen zu
schaffen.
Die Competenz hierzu braucht nicht erst erkämpft zu

werden, si
e

is
t

gegeben durch Art. 4 der Reichsverfassung.
Man könnte sich zwar auch auf das dem Reiche unbestritten
überlassen« Recht der Gesetzgebung auf socialpolitischem Gebiet

stützen, das is
t aber zunächst nicht einmal nöthig, das Recht

des Reiches, das Wohnungswesen zn regeln, wird schon in

ganz genügendem Umfange begründet durch die einzige Nummer l 5

des Art. 4
,

wonach die Maßregeln der Medicinalpolizei der
Beaufsichtigung Seitens des Reichs und der Gesetzgebung des

selben unterliegen. Danach is
t das Reich vollkommen befugt,

diejenigen Vorschriften bezüglich des Baues und der Benutzung
der Wohnungen zu erlassen, deren allgemeine Einhaltung im
ygienischen Interesse nothwendig erscheint. Nicht in Competenz-
edenken findet der Umfang der Benutzung dieses Rechts von

Seiten des Reichs seine Grenzen, sondern lediglich darin, daß
die Reichsgesetzgebung nur so weit eingreifen kann, als die Ver

hältnisse i
n allen Theilen Deutschlands gleichartige sind. Für die

vielfach wechselnden Specialbedürfnisse zu sorgen, wird man
den Einzelstaatcn und Selbstverwaltungskörperschaften über

lassen müssen, denen die Aufgabe zufällt, die vom Reiche er

lassenen Vorschriften zu vervollständigen, soweit dies local im

öffentlichen Interesse erwünscht und praktisch durchführbar er

scheint.

Selbstverständlich ist, daß wie bei jeder Gesetzgebung s
o

auch bei der hier i
n Frage stehenden eine weise Abwägung

des zu erreichenden hygienischen Vortheils gegenüber den gleich
zeitig nach anderen Richtungen erwachsenden Nachtheilen statt

zufinden hat. Und da selbst bei Beschränkung der generell

aufzustellenden Forderungen immer Einzelfälle vorkommen können,

in denen letztere entweder an sich nicht durchführbar find, oder

wenn durchgeführt, zu überwiegenden anderweiten Schädigungen

führen würden, wird man in dem zu erlassenden Reichsgesetze
gewissen Organen der Staatsverwaltung die Befugniß ertheilen
inüfsen, in bestimmten Fällen Ausnahmen von den allgemeinen
Bestimmungen zuzulassen, wie das wiederholt bei anderen

Reichsgesetzen geschehen ist.
Das Reichsgesetz, daß ic

h im Auge habe, soll sich nicht
befassenmit den civilrechtlichen Beziehungen zwischen Miether und
Vermiether, mit dem communalen Steuersystem und Aehnlichem.

Ich erkenne zwar die hohe socialpolitische Bedeutung all jener
Verhältnisse an und erkenne auch an, daß si

e indirect von

Einfluß auf die Wohnungshygiene sind, ic
h

halte es aber für
praktischer, für rascher zum Ziele führend, wenn man sich zu
nächst auf ein bloßes Sanitätsgesetz beschränkt, die Regelung

der sonstigen auf die Wohnungsfrage bezüglichen Materien der

Zukunft überlassend. Schon in diesem beschränkten Umfange
wird die Fertigstellung eines Reichsgesetzes nicht ganz leicht
sein, weniger wegen der in dem Gegenstande liegenden Schwierig
keiten, als wegen der Vorurtheile, die sofort auftauchen, wenn
man von Reichswegen in ein Gebiet eingreifen will, das selbst
die viel ältere Macht der Einzelstaaten nur vereinzelt zu regeln
unternahm, während in den meisten Theilen Deutschlands noch
beinahe volle Autonomie der Gemeinde besteht. Von diesem
Gesichtspunkte aus wird es nicht an Widerspruch fehlen, wenn
man verlangt, daß in das zu erlassende Reichsgesetz diejenigen
allgemeinen hygienischen Forderungen aufgenommen werden,

die man bisher in den meisten deutschen Staaten nur i
n den

von den Gemeindeorganen oder höchstens den Provinzialver-
waltungen erlassenen Bauordnungen zu finden gewohnt war.
Und doch is

t

diese Forderung unabweisbar, denn das vor
geschlagene Gesetz wird seinen Zweck nur dann erreichen können,
wenn es gleichzeitig die Herstellung ungesunder Wohnungen
und die gesundheitswidrige Ausnutzung von Wohnungen ,
verbietet und die Beseitigung ungesuuder Wohnungen ver
anlaßt.
Die bisherigen französischen und meisten englischen Ge

fetze würden selbst wenn si
e

nicht den Grundfehler hätten, die
Wahrung des öffentlichen hygienischen Interesses vollständig in

die Hände der Gemeinde zu legen, doch keine erhebliche prak

tische Wirkung gehabt haben, weil si
e den erstgenannten dieser

drei Zwecke, die Verhinderung der Herstellung ungesunder

Wohnungen, se
i

es in Neubauten, se
i

es durch veränderte Ein
richtung bereits bestehender Häuser außer acht lassen. Was

helfen Vorschriften gegen Wohnungsüberfüllung, was hilft die
Ermächtigung zur Expropriirnng ungesunder Häuser und Quar
tiere, wenn man nicht überall verhindern kann, das schon beim

Bau gesündigt wird?
In Folgendem sollen die m. E. im Gesetze zum Ausdruck

zu bringenden Vorschriften in kurzen Sätzen zusammengefaßt

werden; nicht einen vollständigen Gesetzentwurf will ic
h

also
bringen, sondern nur die Grundzüge zu einem solchen. Den

einzelnen Sätzen füge ich, soweit es mir nöthig scheint, eine
knappe Erläuterung und Begründung bei. Das is

t

allerdings
keine elegante Form des Ausdrucks, si

e

scheint mir aber hier
die zweckmäßigste.
Die ersten 14 Paragraphen, welche von der Herstellung

der Wohnungen handeln
— alle meine Vorschläge beziehen

sich überhaupt nur auf Wohngebäude, nicht auf gewerblichen
und landwirtschaftlichen Bauten und dergleichen

—
enthalten

allerdings diejenigen Vorschriften, welche einen Theil der b
e

stehenden Landes-, Provinzml- und Localvauordnungen bilden,

m den Kreisen der Bautechniker hält man aber eine gleich

mäßige Regelung der Baupolizei in ganz Deutschland für
nöthig und durchführbar nicht nur in Bezug auf die sanitären
Vorschriften, sondern auch auf die den öffentlichen Verkehr,

die Aeuersicherheit und die Festigkeit der Bauten betreffenden
Bestimmungen. Bereits 1876 beschloß die 5

.

Abgeordneten

versammlung des Verbandes deutscherArchitekten und Ingenieur-
Vereine: „behufs einheitlicher Regelung einzelner Partien des
Bauwesens , soweit thunlich auf oem Boden der Reichsgesetz
gebung, zunächst die Materialien aus dem Gebiete der Bau
polizei durch die Vereine sammeln und kritisch beleuchten zu
lassen." Die 7

.

Abgeordnetenversammlung des Verbandes, im

Jahre 1878 beauftragte sodann den Oberbaurath und Professor
am Polytechnikum in Karlsruhe R. Baumeister auf Grund
des eingegangenen Materials eine für das ganze Reich passende
Normalbauordnnng zu entwerfen.
In der Einleitung seiner 1880 erschienenen bezüglichen

Schrift sagt Baumeister u. «., es se
i

ihm bei genauerem Ein
gehen in die Sache mehr und mehr zulässig erschienen „alle
wesentlichen Vorschriften der Baupolizei für ganz Deutschland
einheitlich zu gestalten." Die bei so manchen Hauptpunkten
noch vorkommenden Abweichungen in wissenschaftlicher Be
ziehung seien „unberechtigte Eigentümlichkeiten." Das Hülfs-
mittel des Ortsstatuts spiele allerdings in manchen Landes-
bauordnuugen noch eine große Rolle, aber vielfach nicht um
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der eigenthümlichen lokalen Verbältnisse wie Klima, Baumaterial
u. s. w. willen, sondern „um die Unsicherheit des Gesetzgebers
wegen exakter Normen zu verdecken." Baumeister geht bei

seiner Normalbauordnung sehr in die Details und läßt dem

Ermessen der lokalen Polizeibehörden verhältnißmäßig wenig
Spielraum. Hält ein so hervorragender Sachverständiger eine
derartige in die Einzelheiten gehendeRegelung der ganzen Materie
für ausführbar, so durfte sich gegen die hierunter vorgeschlagenen
lediglich hygienischen und noch dazu weniger eng gefaßten Vor

schriften kaum den Einwand erHeven lassen, daß si
e

nicht im

ganzen Reiche durchzuführen sein. Ich fasse das Wort „Hygiene"
im gewöhnlichen beschränkten Sinne auf, wollte man den Be
griff weiter fassen, so ließe sich auch die Aufnahme gewisser
die Festigkeit und Feuersicherheit der Gebäude betreffenden Be
stimmungen rechtfertigen.

Baumeister macht keinen Unterschied zwischen Stadt und
Land und auch ic

h will hier davon absehen, halte es aber für
sehr wohl möglich, daß man bei der Ausarbeitung des Ge

setzes selbst doch findet, daß es sich empfiehlt, wenigstens einen

Theil der Bestimmungen etwas anders zu fassen, je nachdem
es sich um Städte, Dörfer, einzelne Gehöfte u. s

. w. handelt.
In den großen Städten spielt der Werth des Grund und
Bodens die Hauptrolle, bei starker Ausnutzung der Fläche
werden selbst ziemlich kostspielige hygienische Einrichtungen ver

langt werden können, auf dem platten Lande liegt dies Ver-
hältniß meist umgekehrt. Ich bemerke endlich noch, daß ic

h

beinahe durchgehends nur Bezug nehme auf für größere Be

zirke erlassene Verordnungen, aus Verordnungen also, bei denen

der Verschiedeilartigkeit der Bedürfnisse schon einigermaßen

Rechnung getragen ist.

6 l.

Zu jedem Neubau, sowie zu jeder Reparatur oder Ver
änderung einer baulichen Anlage, insbesondere jeder Wohn-
barmachuug von Räumen, welche bislang nicht zum regel-
iniisiigcn Ausenthalt von Menschen gedient haben, is

t

die

Erlaubniß der Ortspolizcibchörde erforderlich.
Ausgenommen hiervon sind nur:

l. Das Abputze» der Häuser u. s. w. Ausnahmen etwa in
der Weise wie in der Brandenburgischen Baupolizeiordnung

für die Städte vom Jahre 1872.

Statt den Concessionszwang allgemein auszusprechen, wie

ic
h dies nach Analogie der Brandendurgischen Baupolizeiord

nung und anderer vorschlage, könnte man wie bei den Aus

nahmen kasuistisch verfahren und dies thun auch manche Bau
ordnungen, so z. B. die für die rechtsrheinischen Theile des
Königsreichs Bayern mit Ausnahme von München geltende

allerl)öchste Verordnung vom 19. September 188l, ic
h

halte
das aber für weniger zweckmäßig, weil dabei leicht eine Lücke

entstehen kann.

8 2
.

Dem schriftlichen Gesuche um die polizeiliche Genehmi
gung sind eine Beschreibung des beabsichtigten Baues, aus
der insbesondere hervorgehen mnsz, welches Material ver
wandt werden soll, und die nllthigen Pläne beizufügen. Be
schreibung und Pläne sind von den sür die Ausführung Ver
antwortlichen Personen zu unterzeichnen.
Der im Maßstäbe von mindestens '/««« auszuführende

Situationsplan muß den Bauplatz und die nächstangrenzcn-
den Grundstücke, mit den darauf befindlichen Bauten zur
Darstellung bringen.
Die im Maßstäbe von mindestens auszuführenden

Baupläne müssen die Grundrisse der Geschosse mit Angabc
der Bestimmung der einzelnen Räume und mindestens einen

Höhendurchschnitt, nuS dem auch die Normalhöhe der Straße
und des sonstigen anstoßenden Terrains und — soweit be
kannt — die Grundwasserhöhe ersichtlich sind, zeigen.
Soweit die projcctirten Brunnen, Gruben und unter

irdischen Entwässerungsanlagen nicht in den Situations- und
Bauplänen zur Darstellung gebracht sind, sind darüber be

sondere Zeichnungen im Maßstäbe von '/,„„ beizufügen.

Die Brandenbnrgischen Bauordnungen verlangen auch für
die Situationspläne bei städtischen Bauten den Maßstab von
Vi««' sür ländliche Bauten nur den von '/«««, der auch in der
Bayrischen Allgemeinen Bauordnung festgehalten wird. Für
die Baupläne wird beinahe überall der Maßstab von V,««
verlangt.

Der Bauunternehmer muß die Polizeibehörde schriftlich
von der Vollendung des Rohbaues, sowie von der Fertig
stellung der Anlage zur Benutzung Anzeige erstatten, woraus
die Behörde die Revision vorzunehmen hat.

Die Brandenburgische Baupolizeiordnung und andere ver
fügen allerdings bloß die Revision nach Fertigstellung des
Rohbaues, vom hygienischen Standpunkte aus is

t aber auch
eine Revision vor der Benutzung zu verlangen. Baumeister
fordert, um die Überwachung der Bauarbeiten in ihrem ganzen
Verlaufe zu erleichtern sogar, daß der Unternehmer die Polizei
behörde nicht nur bei Vollendung des Rohbaues und voll
ständiger Fertigstellung, sondern auch bei jeder voraussichtlich
länger wie zwei Monate dauernden Hinausschiebung oder
Unterbrechung der Arbeiten benachrichtige. Und auch manche
Localbauordnungen verlangen drei und mehr Revisionen.

Das Baumaterial muß so beschaffen sein, daß es eine
feste, feuersichere und den gesundhcitspolizeilichen Ansorde-
rungen entsprechende Bauausführung, insbesondere die Her
stellung trockener Wände ermöglicht. Bauten aus Mörtel-
maucrwerk dürfen bei Frost nur mit baupolizeilicher Bewil
ligung ausgeführt werden.

Dieser Paragraph entspricht den 12 und 13 der baye

rischen allgemeinen Bauordnung.

Mit dem Verputzen der äußeren und inneren Wände darf
höchstens ZO Tage nach Abnahme des Rohbaues begonnen
werden. Die Monate October bis einschließlich März rechnen
aber als Trockenzeit nicht mit.
Die Polizeibehörde is

t

befugt, betreffs des innreren Ver
putzes Ausnahmen für die Wintcrmonate zuzulassen, wenn
der Nachweis geführt wird, daß eine genügende künstliche
Trocknung vorgenommen ist.

Diese der Brandenbnrgischen Bauordnnng für die Städte
entnommenen Bestimmungen erscheinen überall leicht durchführ
bar. Die angezogene Bauordnung verlangt 6 Wochen Trocken
zeit; 60 Tage dürften aber als Regel genügen.

s «
.

Die Höhe der Gebäude ist so zu bemessen, daßallcn noth-
weudigcn Fenstern ll)) von Wohnräumen das Licht von der
dem Fenster entgegengesetzten Seite in einem Einfallwinkel
von nicht über 45" zukommen kann.
An der Straße darf also ein Gebäude nicht höher aus

geführt werden als der Abstand desselben von der gegenüber
liegenden obligatorischen Baulinie beträgt. Die größte zu
lässige Höhe is

t 2« m.

In diesem § gebe ich in dem ersten Absatz den Hauptin
halte der H

§ 39 und 40 der Baumeister'schen Normalbciuord-

nung wieder (auf Ausnahmefälle wie si
e vorkommen, wenn die

Baulinien nicht parallel sind, bei Eckhäusern u. s. w. nehme

ic
h keine Rücksicht, ic
h will ja
,

wie ic
h

schon sagte, keine fertigen
Gesetzesparagraphen inachen, sondern nur die wesentlichsten
leitenden Grundsätzen für ein Gesetz aufstellen). Professor
Baumeister sagte i

n seinen Erläuterungen zu § 40:

„Der Grundsatz, daß jedemnothwendigenFensterLicht unter einem

Einfallwinkel von 4b Grad zukommenmüsse,an der Straßenseitebis zu
etwaigen Kellcrfcnstern hernntcr, is

t

bereits in Bayer» und Sachsen,

sowie in einigen preußischenStädten anerkannt. An den von derStraße
abgewcndeienGcbLudescilen is

t dicö bis jetztnur in' dem Scnatsrutwurs
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eines hamburgischenBaupolizeigesetzesvon 1878 der Fall, und zwar auch

hier nur für die Bororte. Theilweise oder annäherndeBestimvmngen

dieserArt sind freilich vielerorts vorhanden. ES erschiendem Verfasser

durchauszeitgemäß,jenen hygienischenGrundsatzconsequentdurchzuführen
und damit ein correctcsZukunftbild zu entwerfen, vorbehaltlichder Ein

schränkungen,welche ältere Bauplötze mit Rücksichtauf ihre bisherige

dichtereBebauung und dendamit zusammenhiingendenBodenwerthfordern."

Indem ic
h

mich dieser Auffassung anschließe, weise ic
h

auf

§ 14 hin, durch den die nöthige Rücksichtnahme auf bestehende
Verhältnisse gesichert erscheinen dürfte.
Der zweite Absatz § 6 i

st wegen derjenigen Gebäude nöthig,
die nicht in unmittelbarer Nähe von bereits bestehenden oder
wenigstens genehinigten baulichen Anlagen situirt sind.
«L. Der im ersten Absatz gebrauchte Ausdruck „Wohn

räume" begreift hier wie überall alle Räume in sich, die zuin
längeren Aufenthalte von Menschen bestimmt find, wie Wohn-
und Schlafzimmer, Küchen, Werkstätten u. s. w.

s

Die lichte Höhe von Wohnräumen in neuen Häusern muh
mindestens 2,S m, wenn solche in vorhandenen Gebäuden neu
angelegt werden 2,4m betragen. Bei nicht wagerechter Decke

is
t

diese Höhe im Durchschnitt zu berechnen.

Diese Ziffern entsprechen den Brmidenburgischen Bau
ordnungen, die bayerische verlangt viel mehr, nämlich 2,75 m

für Orte mit über 7000 Einwohnen:, 2,60 m für kleinere Orte.

s 8.

Die Fußböden ebenerdiger Wohnungen müssen minde
stens v,30m über dem Niveau des anstoßenden Terrains liegen
und es kann, Mennes aus gesundheitlichen Rücksichten nöthig
erscheint, auch verlangt werden, daß solche Fußböden, inso
weit sie nicht unterkellert sind, entweder um mehr als «,30m
über das Gebäude gelegt oder durch eine Betonlage isolirt
werden.

Dieser Paragraph entspricht ungefähr § 36 der bayerischen
allgemeinen Bauordnung.

s s.

Kellergeschosse dürfen nur dann zu Wohnungen einge
richtet werden, wenn der Fußboden mindestens 0,3vm über
dem höchsten Stande des Grundwassers, die Decke wenigstens
Im und der Fenstersturz mindestens 0,S«m über dem Niveau
des anstoßenden Terrains liegt.

Entspricht den Vorschriften der Brandenburgischen Bau
ordnungen. Vielleicht könnte man aber auch gleich weiter

ehen und die Einrichtung von Kellerwohnungen in neuen

äusern ganz verbieten.

s 1«.
Alle Wohnräume müssen in's Freie gehende Fenster im

VerhSltniß von mindestens 1 am Fensteröffnung auf 4«edm
Rauminhalt erhalten.

Baumeister verlangt schon auf 30 «bro. Rauminhalt l

Fensteröffnung, ebenso oie neue Bauordnung der Stadt Wies
baden, obige Forderung erscheint also als durchaus bescheiden.
Die Fensteröffnung anders festsetzen zu wollen als durch die
Relation zum Cubikinhalt des durch die Fenster mit Luft und
Licht zu versehenden Raumes, wäre nicht zweckmäßig.

§ ii.
Abtrittsräume sind nicht an Zwischenwänden, sondern,

soweit sie in Wohngebäuden liegen, an deren Umfassungs
mauern anzulegen und mit in's Freie führenden Fenstern
zu versehen.

Mit Baumeister könnte man ferner vielleicht vorschreiben,
daß aus den Abfall-Schächten und Röhren Dunstrohren über

Dach geführt werden.

s 12. V

Gruben, Canäle und Rinnen zur Aufnahme von festen
und flüssigen Abgängen aller Art bedürfen besonderer poli

zeilicher Genehmigung. In Städten sind die Koth- und Mist
gruben und die event. mit denselben in Verbindung stehende n
CanSle wasserdicht auszumauern, dicht zu überdecken und m it

Dunströhrcn zu versehen, welche über den höchst belegenen
bewohnten Räumen ausmünden. Die bereits bestehenden
Gruben und Canäle sind binnen Jahresfrist nach Inkraft
treten des Gesetzes ordnungsmäßig herzustellen.

Ist der Brandenburgischen Baupolizeiordnnng für die
Städte nachgebildet. Baumeister will seine sehr strengen Vor>

schriften zumeist auch auf ländliche Bauten ausgedehnt wissen,
es will mir aber scheinen, als wenn man hier in Dörfern und
einzelnen Gehöften mehr Freiheiten zulassen könnte.

s 13.

Vers ickcrungsgruben für Küchenwasfer, Waschwasser und
wenig verunreinigte gewerbliche Abwasser können nur auf
Widerruf bei solchen Gebäuden genehmigt werden, die minde
stens 200 Meter von andern Wohnhäusern und Trinkmasser-
brunnen entfernt sind und bei denen eine Ableitung in ober-
oder unterirdische öffentliche Canäle nicht durchführbar ist.
Alle zwei Jahre hat eine amtliche Revision der Versickerungs-
grubcn, behufs Cafsirung der unzulässig gewordenen An
lagen stattzufinden.

Die bis auf die durchlässigen wasserführenden Schichten
durchgeführten Versickerungs- oder Senkgruben sind stets von,

Uebel, weil fie den Boden verunreinigen, in höchstem Grade
aber gefährlich werden sie, wenn die versickernden fauligen

Stoffe in das Trinkwasser gelangen, hier muß also mit oer
größten Strenge verfahren werden.

s 14.

Für Neubauten und Umbauten in bereits angebauten
Straßen können durch Ortsstatut die durch die örtlichen Ver
hältnisse gebotenen Erleichterungen der Borschriften der
ßß 6—1« festgesetzt werden.

Da Ortsstatute der Zustimmung der höheren Verwaltungs
behörde bedürfen, is

t

letztere i
n der Lage eine Verletzung der

hygienischen Interessen zu verhindern. In der Regel wird es
sich nur um Abweichungen von den Bestimmungen des § 6

(Gebäudehöhe) handeln, in Bezug auf die übrigen angezogenen
Paragraphen dürften nur ausnahmsweise Nachlässe zu g
e

währen sein.

s 15.

Wohnungen in neuen Häusern, oder neu erbauten Stock
werken dürfen frühestens zwei Monate nach Abnahme des
fertig zur Benutzung gestellten Baues (8 3

) bezogen werden.

s IS.
Die einzelnen Räume der Gebäude dürfen nur zu den

Zwecken, für welche sie baupolizeilich genehmigt sind ver
wendet werden.

In jedem Gebäude, in welchem mehrere Familien woh
nen, oder nicht zu den Familiengenossen gehörige Personen
(Aftcrmiethcr, Arbeiter, Reisende u. s. w.) regelmäßig Woh
nung oder Schlafstelle finden, muh in der einzelnen Woh
nung auf jeden erwachsenen Bewohner mindestens Ivebm, aus
jedeS Kind unter 10 Jahren mindestens 5 ebm Wohnraum
jederzeit nachgewiesen werden. Als Wohnräume kommen
hierbei nur als solche concefsionirte Räume in Betracht,
welche die vorschriftsmäßige Höhe haben und Luft und Licht
unmittelbar aus dem Freien erhalten. Für bestehende Ge
bäude tritt diese Bestimmung bezüglich aller freiwerdenden
und neuzuvermiethenden Wohnungen ein Jahr nach Inkraft
treten des Gesetzes in Wirksamkeit.

Die Forderung eines Minimalraums der Wohnung per
Kopf der Bewohner findet sich in keiner der für einen größeren

Bezirk giltigen Bauordnungen und ic
h

weiß nicht ob si
e über
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Haupt in anderen deutschen Bauordnungen als in der bereits
erwähnten, demnächst perfect werdenden Bauordnung der Stadt
Wiesbaden vorkommt. Dagegen hat sich die Gesetzgebung
anderer Länder schon mehrfach mit dieser fiir die Hygiene
hochwichtige« Frage befaßt und es baben auch einzelne Deutsche
höhere Verwaltungsbehörden Verordnungen in dieser Richtung
erlassen, zunächst aber nur mit Bezug auf Gastwirthschaften
und Logirhäuser. für welche des häufigen Wechsels wegen ein
zu gering bemessener Raum für die Bewohner kaum von so
tiefgreifendem Einfluß is

t als für sonstige Miethwohnungen.
Für Logirhäuser werden in Genf 16 «bm, ii? Frankreich und
Belgien l-t «bin pro Kopf gefordert und die kalifornische Ge
setzgebung bedroht den mit Strafe, der Zimmer mit weniger
als 14 «dm Ranm ans jeden Bewohner vermiethet oder miethet;
die obigen den englischen Sätzen sich nähernden Minimalräume
sind daher verhältuißmäßig niedrig gegriffen. Die Hygieniker
von Fach werden sogar den Raum von 10 «bm für ganz un
zulänglich erklären; fordern doch die bescheidensten unter ihnen
das Fünf- und Sechsfache, einzelne Heißsporne das Zwanzig-
fache und mehr, ic

h bin aber der Ansicht, daß man m einem

Reichsgesetz nicht zuviel fordern darf, besonders nicht von
vorne herein. Berücksichtigt man, daß für die Schlafzimmer

in unseren Militärkasernen der Minimalraum auch nur 18 «dm
pro Kopf der Belegschaft beträgt, so dürften die Forderungen
des 5 16 als genügend erscheinen, um wenigstens die gröbsten
Mißstände hintan zu halten.

In Städten von über 2S,000 Einwohnern hat die Ge
meinde das Recht und die Pflicht Gebäude und Gcbäudecom-
plexe, deren Ablegung oder Umbau im sanitären Interesse
nothwendig ist, sich aber nicht auf andere Weise erreichen
läßt, auf dem Ezpropriativnswcge anzukaufen. Bei der Ex
propriation ist derjenige Werth maßgebend, den die Gebäude
bei ordnungsmäßigem Gebrauch haben würden.

Obige Vorschrift entspricht dem wesentlichen Inhalte der

in England gültigen sogenannten <ür«W-^«w, auf Grund deren

in mehreren Städten, besonders in London eine Reihe unge
sunder Häuserviertel von den Gemeinden angekauft und abge

rissen wurde. Die Neubebauung der nicht zn öffentlichen
Straßen, Plätzen n. s. w. benutzten Grundstücke hat nach den
von der Gemeinde entworfenen, vom Minister des Innern
festgesetztenBebauungsplan stattzufinden. In der Regel soll
aber nach den s!w»s-^et« die Neubebaunng nicht von der Ge
meinde selbst ausgehen, sondern soll Privatleuten überlassen
werden.

Daß die Staatsbehörden von dem ihnen nach § 17 zu
stehenden Zwangsrechte den Gemeinden gegenüber nur in ganz
dringlichen Fällen und auch da nur in dem zulässig mäßigsten
Umfange Gebrauch machen dürfen, versteht sich von selbst, aber

geben muß man ihnen dies Recht, wenn der ganze Paragraph
irgend welchen praktischen Werth haben soll. Die Gefahr des

Mißbrauchs läßt sich j
a dadurch beseitigen, daß man, soweit

sich dies nicht schon im Reichsgesetze thun läßt, die erwünschten
Cautelen für den Schutz der Gemeinden in die staatlichen
Ansführungsgesetze bringt.

s is.
Die Controle des gesundheitlichen Zustandcs der Woh

nungen und der Befolgung der Vorschriften dieses Gesetzes
liegt den Ortspolizeibehörden ob. Behufs Ausübung der
Controle von bereits bewohnten Gebäuden und zugehörigen
Anlagen können von den Gemeinden besondere Behörden —

Gesundheitsräthe— e
i

«gefetzt werden. In Städten von über
2S.V0« Einwohnern und deren Vororten is

t

diese Einsetzung
obligatorisch. Jedem Gesundheitsrath muß der Bürgermeister
oder ein Stellvertreter desselben als Borsitzender, ein Arzt
und einArchitckt als Mitglieder angehören. Die regelmäßige
Revision der in Frage kommenden Wohnungen kann durch
bezahlte Beamte

— Wohnungsinspectoren — vorgenommen
werden. Die Verantwortlichkeit gegenüber den staatlichen
Aufsichtsbehörden trägt in jedem Falle der Bürgermeister.

Die Ortspolizeibchörden haben jährlich an die höhere Ver
waltungsbehörde zu berichten, welche voroehiiltlich des Re

kurses an die oberste Instanz den Gemeinden, welche das
hygienische Interesse nicht genügend wahren, entsprechende
Auslagen machen kann. Wo Gesundheitsräthe bestehen, sind
deren Berichte an die Gemeindebehörde den Berichten der

letzteren an die höhere Verwaltungsbehörde abschriftlich bei
zufügen. In Orten, in denen die bezüglichen polizeilichen
Functionen durch ernen Staatsbeamten (Polizeipräsident,

Polizeidirector u. f. w.) ausgeübt werden, tritt dieser ent
sprechend ein.

Die schlechten Erfahrungen, die man in England mit den
In«pe«t«r8 ok Ml8im««8 machte, haben ihren Grund darin,

daß diese von den Gemeinden, oder gar Unterabtheilungen von

Gemeinden angestellten Beamten eine Controle ausüben sollten,

die vielen von den Personen, von denen si
e

abhängen unbe

quem is
t und den staatlichen Behörden, bei dem Mangel posi

tiver staatsgesetzlicher Bestimmungen, keine wirksame Vertretung
der öffentlichen Hygiene möglich ist.
Bei materieller Regelung der wichtigsten Punkte durch

Reichsgesetz, wird auch oie Durchführung der Bestimmungen,
für die hier wie überall der Bürgermeister oder sonstige Träger
der staatlichen Polizcigewalt ohne Weiteres verantwortlich ist,
gesichert. Durch die regelmäßig der höheren Verwaltungsbe

hörde einzureichenden Berichte (über die das Nähere in den

staatlichen Ausführungsgesetzen zu bestimmen wäre) wird letz
terer tue Grundlage für eine wirksame Aufsicht geboten. Die
Einsetzung besonderer Gesundheitsräthe hat den Vortheil, daß
eine ää Ko« gebildete Behörde die ihr zugewiesenen Fragen
ernster behandeln wird als die gewöhnlichen communalen
Organe, denen si

e

mehr als untergeordnete erscheinen werden
und die unter Umständen auch nicht die für die sachgemäße
Lösung der Aufgabe erwünschte Zusammensetzung haben.
Man Wirdum die Gesundheitsräthe selbstverständlich neben

den bereits genannten Fachleuten, solche Personen wählen, die

wie die Armenpfleger genauere Kenntniß von den Wohnungs-'
Verhältnissen der ärmeren Bevölkerung besitzen.
In Frankreich soll nach dem von dem Abgeordneten

Martin Nadaud gemachten und 1885 von einer Commission
der Deputirtenkammer in diesem Punkte gutgeheißenen Gesetzes-
vorschlage, sogar in jedem Orte eine Commission für öffent
liche Gesundheitspflege eingesetzt werden.

Erinnerungen an Robert Mohl.
Von k. Gestuer.

In dem Bonvort zu dem bedeutenden Werke über die
Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften sagt Robert
von Mohl, nachdem er von den Schwierigkeiten gesprochen,
welche erforderlich waren, um die überdies sehr umfangreiche

Aufgabe zu lösen, i
n seiner bescheidenen Weise, er habe

unter

diesen Umständen nur die Wahl gehabt entweder Alles zu
unterlassen, oder zu geben, was ihm nach Kräften und Ver

hältnissen möglich gewesen sei. Eine Arbeit, welche sich mit
den Staatswissenschaften nach der geschichtlichen Seite und

ihrer maßgebenden Gesammtliteratur sowie den Anschauungen

beschäftigt, welche das moderne Culturleben für dieselben be
gründet, hat es allerdings mit schwierigen Verhältnissen zu
thun, und die Kräfte, welche diese Arbeit in einer anerkannt

bedeutenden Weise zum Abschlüsse bringen, können keine ge

ringe sein. Mohl verband die sehr selten verbunden vor
kommenden Eigenschaften eines ausgezeichneten Gelehrten und

eines tüchtigen Staatsmannes, und die hierauf gegründete

Doppelthätigkeit hat daher die Augen gebildeter Kreise von

jeher in hohem Grade auf ihn gelenkt. Nach seinem vor
länger als zehn Jahren erfolgten Tode haben daher seine
Leistungen mehrfach bereits Gelegenheit zn wissenschaftlicher
und politischer Darstellung geboten. Darunter befindet sich
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eine Arbeit von Marquardsen und ein Erinnerungsblart an
ihn, welches der Geheimrath Dr. Hermann Schulze bei Ge
legenheit der fünfhundertjährigen Jubelfeier der Universität
Heidelberg im vorigen Jahre veröffentlicht hat. Es is

t

unsere

Absicht das Leben und die Leistungen Mohl's unseren Lesern
hier m einem kurzen Bilde in Erinnerung zu bringen.
Robert Mobl erblickte am 17. August 1799 zu Stutt

gart das Licht der Welt. Sein Vater war dort Präsident
des Consistoriums und Staatsrath. Seine Mutter, die Tochter
des württembergischen Geheimraths Autenrieth, war eine sehr
kluge und gebildete Frau, welche auf die Erziehung und geistige
Entwickelung ihrer fünf Söhne großen Einfluß geübt hat.
Seine Ausbidung empfing er auf dem Gymnasium zu Stutt
gart, wo die lateinische Sprache vorzugsweise getrieben wurde.

Die in seinem väterlichen Hause geltenden rationalistischen

Grundsätze der Aufklärungsperiode des 18. Jahrhunderts fan
den bei ihm Eingang, der Protestantismus interessirte ihn nur
als Negation des Katholicismus. Auf der Universität Tü
bingen, welche er im Jahre 1817 bezog, beschäftigte er sich
vorzugsweise mit neuer Geschichte und Staatsrecht und setzte
diese Studien in Heidelberg fort. Ausgezeichnete Lehrer wie

Thibaut und Zachariä wirkten dort auf seine juristische Ent
Wickelung sehr günstig ein. Im Jahre 1821 promovirte Mohl
zu Tübingen zum Doctor der Rechte auf Grund einer Schrift
über den Unterschied zwischen ständischer und repräsentantiver

Verfassung. Zu seiner Ausbildung wurde er dann von
dem württembergischen Ministerium dem Bundestagsgesandten
von Wangenheim überwiesen, einem sehr unterrichteten Mann,

welcher ihn in die Verhältnisse des Bundesrechts und die
geschäftliche Wirksamkeit des Bundestages einführte. Die
dortigen Wahrnehmungen veranlaßten ihn zur Veröffentlichung
einer kleinen Schrift, welche den Titel führte: „Die öffentliche
Rechtspflege des deutschen Bundes, ein publicistischer Versuch".

Auch das opulente gesellschaftliche Leben in Frankfurt hatte
er inzwischen reichlich genossen und begab sich dann auf mehrere
Monate nach Göttingen, um namentlich in den Vorlesungen
von Eichhorn zu liospitiren. Dort entstand auch das 1824

zu Stuttgart veröffentliche „Bundesstaatsrecht der Ver
einigten Staaten von Nordamerika", welches die Ver
fassungsverhältnisse der Union in sehr gründlicher Weise er
örtert. Er schloß sich während dieser Zeit vielfach den Führern
der damaligen liberalen Partei an, deren Grundsätze er im

Wesentlichen theilte, wenn schon er seiner überaus praktisch

angelegten Natur wegen in manchen Punkten bisweilen nicht
iibereinstimmte.
Im Jahre 1824 erfolgte die Ernennung Mohl's zum

außerordentlichen Professor des Staatsrechts in Tübingen und
1827 wurde er zum ordentlichen Professor ernannt. Während
seiner Professur in Tübingen veröffentlichte Mohl eine sehr gründ
liche Arbeit über das Staatsrecht des Königreichs Württemberg.
Diese Arbeit geht über die staatsrechtlichen Gesichtspunkte der
alten Reichspublicisten weit hinaus. Wenn schon er die Grund

sätze des constitutionellen Staatsrechts entschieden vertritt, b
e

wahrt ihn sein praktischer Sinn doch davor, der Nolleck'schen
Schule und Theorien, wie derjenigen von der Theilbarkeit der
Gewalten unbedingt beizutreten.
Auch das Werk über die Polizeiwissenschaft nach

den Grundsätzen des Staatsrechts bezeichnet einen wesent
lichen Fortschritt auf dem Gebiete des Staats- und Verwal-
tungsrcchts, wenn schon der Vorwurf von Schulze, daß einige
Begriffe, wie z. B. derjenige der Polizei, wissenschaftlich nicht
hinreichend festgestellt sei, begründet ist. Weniger bedeutend

is
t die 1837 zu Tübingen von ihm erschienene Schrift über

die Verantwortlichkeit der Minister in Einherrschaf
ten mit Volksvertretung. Das schwierige Problem der
Ministerverantwortlichkeit wird nicht gelost, dagegen wird eine
interessante Sammlung von Beispielen mitgetheilt. Die erfolg
reiche Laufbahn Mohl's in Tübingen nahm durch einen b

e

kannten sehr bureaukratischen Minister eine neue Wendung.
Ein Wahlprogramm, welches er gegen die bureaukratische Re-
qierungsweise des Ministers Schlayer gerichtet hatte, war die
Veranlassung, daß er als Regierungsrath nach Ulm zur Strafe

versetzt wurde. In Folge dessen nahm er bald seine Entlassung
aus dem Staatsdienste.
Das Privatleben war für Mohl nicht von langer Dauer.

Bereits 1847 erfolgte durch
den badischen Minister Nebenius

seine Berufung als Professor an die Universität Heidelberg.
Hier knüpfte er au der Seite von Gervinus eine Reihe poli

tischer Beziehungen an, und wurde beim Zusammentritt der
Nationalversammlung zu deren Mitglied gewählt. Anfangs
von großdeutschen Gesinnungen erfüllt, schloß er sich bald den

Bestrebungen an, den deutschen Bund unter der Führung

Preußens in einen Bundesstaat umzuwandeln. Namentlich
mit Dahlmann nnd Beseler stand er in nahen politischen und
persönlichen Beziehungen. Als dem Erzherzog Johann die
Centralgewalt provisorisch übertragen war, wurde Mohl im
August 1848 zum Reichsjustizminister des Bundes ernannt.
Der Entwurf eines Wechselrechts, welcher von den deutschen
Regierungen vor 1848 ausgearbeitet war, wurde von der
Nationalversammlung auf Mohl's Antrag angenommen, und
ebenso wurde auf seine Veranlassung eine Commission von

Rechtsgelehrten niedergesetzt, welche mit der Ausarbeitung eines

deutschen Handelsgesetzbuches sich zu beschäftigen hatte und mit

Erfolg beschäftigte. Auch hob die Nationalversammlung auf

seinen Antrag sämmtliche deutsche öffentliche Spielbanken auf.
Sämmtliche Regierungen, mit Ausnahme des Landgrafen von

Hessen-Homburg, leisteten Folge. Diese wurde im Wege mili

tärischer Execution geschloffen. Die Kosten dieser Maßregel,

welche ziemlich bedeutend waren, mußte der Spielpächter tragen.
Als König Friedrich Wilhelm IV. sich veranlaßt sah, die

von der Nationalversammlung ihm angetragene Kaiserkrone ab

zulehnen und i
n Süddeutschland revolutionäre Bewegungen sich

geltend machten legte Heinrich von Gagern das Präsidium des

Ministeriums und Mohl sein Ministeramt nieder, um wieder
die academische Thätigkeit in Heidelberg zu übernehmen. An
dem Erfurter Parlamente wollte er sich nicht bctheiligen, und

äußert sich i
n einem 1850 an Professor Schulze gerichteten

Briefe wie folgt: „Hätten es meine academischen Verhältnisse
möglich gemacht, so würde mir eine Wahl nach Erfurt sehr
erwünscht gewesen sein, und dann hätte ic

h

auch die Mittel
ergriffen, welche dazu geführt haben würden. Allein so ließ

ic
h es passiv kommen, wie es wollte, in der denn auch ein

getretenen Hoffnung, daß ic
h

nicht veranlaßt werden würde,

der Consequenz und Parteistellung ein empfindliches Opfer zu
bringen. Ich konnte mir darüber keine Illusion machen, daß
mich eine abermalige Unterbrechung dein Katheder für immer
entfremden würde, und das wollte und konnte ic
h

nicht. Ich
habe übrigens alle Hoffnung, daß dort etwas Verständiges zu
Stande kommen wird. Mag sein, daß dies nicht hinreicht,
um Süddeutschland zu enthustasmiren, allein umgekebrt würde

Norddeutschland nicht wollen, und da is
t

eigentlich die Kraft
und Intelligenz."
In der Heidelberger Periode is

t

auch das größte und

entschieden bedeutendste Werk von Mohl, welches bereits er
wähnt wurde, erschienen, „Die Geschichte nnd Literatur der
Staatswissenschaften", drei Abschnitte, welche das aus drei

Bänden bestehende Werk enthält, bekunden seine große Reich
haltigkeit.
Das gelehrte und gründliche Werk is

t in der That geeignet
solchen, welche eine höhere politische und staatsrechtliche Aus
bildung anstreben, wichtige Anleitung zu geben. Das klare
und gesunde Urtheil Mohl s herrscht fast bei allen seinen Aus
führungen vor. Namentlich is

t

das auch i
n der Arbeit über

Macchiavelli der Fall, welche sich durch große Unparteilichkeit
auszeichnet, da er sich i

n seinen Arbeiten über Livius als Libe
raler bekennt, und in seinem Buche über den Fürsten (lidw clel
?rin«ips) bisweilen vorgeschlagenen gewaltsamen Regierungs
maßregeln lediglich dazu dienen sollten, dem Herzog von Medici
die Mittel in die Hand zu geben, nm die Fremdherrschaft in

Italien zu stürzen und die Einheit des Landes herbeizuführen.
Der Herzog hatte sür die Aufgabe nicht das geeignete Ver

ständniß. Bemerkenswerth is
t es auch, daß besonders Schrift

steller, welche dem Jesuitenorden angehören, ihn scharf an

greifen, während große Gelehrte und Publicisten, wie Montcs
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quieu, Ranke und sogar Rousseau seine Größe und Bedeu
tung anerkannt haben.

Auch die unter dem Namen „Völkerrecht, Staats
recht und Politik" in drei Bänden gesammelten und 1860
veröffentlichen Aufsätze sind von wissenschaftlichem Werthe, jedoch
von entschieden geringerer Bedeutung, wie das soeben erwähnte
große Werk. Dasselbe gilt von der „Encyclopädie der
Staatswissenschaften'". Es mag sein, daß der dem Buche
mehrfach gemachte Vorwurf, daß die philosophische Erörte
rung maßgebender Principien zu sehr in den Hintergrund trete,
einige Berechtigung hat, die Gründlichkeit und praktische Brauch
barkeit dieser wissenschaftlichen Arbeit kann aber nicht in Frage
gezogen werden. Es mag nicht ganz logisch sein, daß er
von einer besonderen „Stäatssitteiilehre" spricht, da die all
gemeinen sittlichen Grundsätze auch für den Staatenverkehr
maßgebend sind.
Im Jahre 1861 wurde Mohl von dem Minister der aus

wärtigen Angelegenheiten von Roggenbach zum Bundestags
gesandten des Großherzogthums Baden ernannt und erhielt

namentlich den Auftrag, auf die Wiederherstellung der von
dem Kurfürsten in Kurhessen gebrochenen verfassungsmäßigen

Zustände hinzutreiben. Der zu diesem Zwecke von Mohl ge
stellte Antrag, sollte nach den Jntensionen Kurhessens und

Oesterreichs gemäß, in den Commissionen vergraben werden,
das energische Vorgehen der preußischen Regierung setzte aber

durch, daß der Antrag die Annahme des Bundestages fand.
—

Seit 1863 war Mohl auch von dem Großherzoge zum Mit
glied« der ersten Kammer berufen und demnächst zum Vice-
präsidenten derselben ernannt. Auf dem von Oesterreich nach
Frankfurt a. M. 1863 berufenen Fürsteutage, von dem Preußen
sich ausschloß, bekämpfte der Großherzog von Baden das öster

reichische Project, und Mohl mußte ihn durch Denkschriften
in diesem Sinne unterstützen, dann kamen die bekannten Vor
gänge, welche zur Auflösung des deutschen Bundes und zum
Kriege zwischen Preußen und Oesterreich führten. Mohl er
füllte während dieser Zeit seine amtlichen Pflichten und fungirte

zur Zeit des Norddeutschen Bundes als badischer Gesandter
in München.
In München hatte Mohl zu dem damaligen Minister

präsidenten Fürsten Hohenlohe, mit dem er in politischer Hin
sicht sympathisirte, angenehme Beziehungen und verfolgte niit

Interesse die großen Vorgänge, welche zur Bildung des deut

schen Reiches führten. Ein Brief an den Professor Schulze
vom 3. Januar 1871 enthielt eine bezeichnende Stelle über die
Art und Weise, wie Mohl die neue Entwicklung der Verhält
nisse auffaßte. Es heißt daselbst: „Wie die Dinge hier (in
München) verlaufen werden in Betracht der Anerkennung der

Versailler Verträge, ist, wenige Tage vor der Discussion noch
nicht zu sagen. Es wird sich um wenige Stunden handeln.
Es wäre ein großes Unglück und ein maßloser Scandal,
wenn diese Heerde von Pfaffen und Bauern die Annahme ver

hindern könnten. Und wie wäre der König compromittirt!
Allein hier zu Lande is

t vieles möglich, was man anderwärts

nicht begreifen kann. Man muß m dem Lande länger gelebt
haben und Personen und Verhältnisse kennen, um emen rich
tigen Begriff von dieser Mischung von unbegreiflicher Unwissen
heit, Bauernpfiffigkeit und Hochmuth zu erhalten. Der letzte
Grund von Allem' is

t die Korruption durch die Jesuitenerziehung,
aber der Stamm is

t

auch an sich schon ein unglücklich b
e

gabter, keineswegs ein unbegabter. Doch hoffen wir immer

noch, daß der Unsinn und die Infamie nicht siegen werden.

Freilich is
t bei einer Kammer, in welcher 24 Dorfpfarrer

sitzen, dirigirt von einem Jesuiten en robs «ourw — Jörg —

alles möglich. Nun czui vivrs — verrs." — Mohl erklärt
weiter, er würde im schlimmsten Falle, wenn die erforderliche
zwei drittel Majorität der Kammer nicht zu erzielen wäre,

gleichzeitig mit der Auflösung die Ratificirung der Versailler
Verträge vornehmen. Wo es sich um die Lebensfrage des

deutschen Reiches handle, se
i

ein Staatsstreich gegen die Be

strebungen des Jesnitismus dringend geboten.
—
Glücklicher

weise kam die erforderliche Zweidrittelmajorität schließlich zu
Stande.

In Folge der Bildung des deutschen Reiches hörte die
badische Gesandtschaft in München auf und Mohl wurde am

1
.

Oktober 1871 zum Präsidenten der Oberrechnnngskammer

in Karlsruhe ernannt. Kurz vor seiner Versetzung dorthin
fand die Feier seines 50jährigen Doctorjubiläums statt. Sein
Großherzog ertheilte ihm das Prädicat Excellenz und wegen

„seiner Verdienste um die Wissenschaft und um das badische
Land" den erblichen Adel. Von Preußen und Oesterreich
wurden ihm Großkreuze zu Theil, sämmtliche deutscheUniver

sitäten ehrten ihn durch Festschriften und Adressen, diese und

ähnliche Auszeichnungen beeinflußten nicht seinen bescheidenen
Sinn. Er schrieb damals: „Ich bin weit über alle Gebühr,
lassen Sie mich sagen, über Vernunft mit Ehrenbezeugungen
überhäuft worden. Im Innern sieht es bei mir, feien Sie
davon überzeugt, ganz anders bei der Selbstprüfung aus, was

ic
h dann mit einem halben Jahrhundert angefangen habe:

Domino nun äissuu8 «um, is
t die Antwort." Das Wieder

erstehen des deutschen Reiches begrüßte er mit jugendlicher

Begeisterung. Allen Ausstellungen gegenüber bemerkte er, daß
Deutschland, so lange es in der Geschichte bestanden habe,
niemals so gesunde, allen realen Begebenheiten so entsprechende

staatsrechtliche Zustände besessen hat, wie heutzutage, und daß
es keines Abbruches, sondern nur einer folgerichtigen Weiter
entwickelung des Bestehenden bedarf, nm die höchsten politischen

Ziele zu erreichen.
Sein letztes größeres Werk is

t das 1873 erschienene

„Reichsstaatsrecht." Es is
t kein systematisches Staatsrecht, er

bezeichnet es selbst als „rechtliche und politische Erörterungen,"
aber es is

t

für die Kenntniß der Rechtsverhältnisse des deutschen
Reiches von großer Bedeutung. In Folge semer Wahl zum
Reichstage war er, obwohl er sich nicht wohl fühlte, am

1
.

November 1878 in Berlin eingetroffen, und wohnte bei

seinem Schwiegersohne, dem Professor Helmholtz. In der Nacht
vom 4

.

zum 5
.

November endete ein sanfter Tod sein Leben,
am Tage zuvor sagte er noch scherzend, er habe die unange

nehme Ehre, beinahe das älteste Mitglied des Reichstages zu
sein. Wir schließen mit den schönen Worten, die ihm bei
seinem Tode, sein Freund, der Geheime Rath ,und Professor
Schulze zu Heidelberg nachruft: „In dem Theoretiker Mohl
steckteein gutes Stück vom praktischen Staatsmanne, wie dem

praktischen Staatsmanne stets wieder der gelehrte Theoretiker
über die Schultern schaute. Mit ihm is

t

ein reiches,

beglücktes und beglückendes Dasein erloschen. Möchte es der

deutschen Wissenschaft nie an s
o

unermüdlichen Arbeitern, den

deutschen Fürsten nie an s
o erfahrenen Rathgebern, dem deut

schen Volke nie an so muthigen Vertretern seines Rechtes fehlen,
wie es Robert von Mohl, ein halbes Jahrhundert hindurch,

in guten und schlechten Tagen unerwegt gewesen ist."

Literatur und Kunft.

Was uns bleibt.

Was Dich umschlingt mit liebenden Armen,
Was an Dein klopfendes Herz sich schmiegt,
Alle Freuden, die lebenswarmen,
Jauchzenden, werden vom Tode besiegt.

Früh oder spät niuß entfliehen,
Was Dir die Erde geliehen.

Viel, das Du liebst, muß im Tod erstarren,

Mehr noch verspült Dir des Lebens Fluth.
Ewig wähnst Du, o Mensch, zu beharren

—

Ach, und s
o bald erlischt Deine Glnth!

Und von dem heißesten Lieben

Schutt und Geröll is
t geblieben!
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Aber in ruhigem, strahlenden Reigen
Wandeln wir still durch den Wechsel der Zeit,
Reden gewaltig und klangvoll im Schweigen,
Immer Dir nahe und hülfebereit,
Spreugen die irdischen Schranken:
Ewig große Gedanken!

Herrlich blühende Welten zerfallen,
Götter stürzen vom Weihaltar,
Doch aus den rauchenden Trümmern wallen
Wir die jugcndkräftige Schaar,
Führen die Völker aus Rohhcit
Wieder zur Freiheit und Hoheit!

Bist Du einsam und glückvergesfcn,
Hier is

t

Trostesfülle und Kraft!
Schöner gewinnst Du, was hold Du besessen, ^

Was nicht Leben noch Tod mehr entrafft:
Wenn Du Dein Liebstes verloren,
Werden in Dir wir geboren!

Und dann stehst Du im Strom des Lebens,
Klar das Auge, die Seele weit.
Dich zu stürzen drohen vergebens
Wogen von Sorge, Sünde und Leid,
Und des Schicksals Mächte
Bengen sich Dir als Knechte.

«. Heidt.

Nnser Publikum.

Bvn Jacob Mahly.

Wer is
t das Publikum? uud wer darf von unserem

Publikum spreHen? Das Publikum is
t

natürlich das lesende,
und unser Publikum das zeitgenössische, wie es dermalen,

d
.

h
. in der zweiten Hälfte des 19. Säculum leibt, lebt

und liest, das Publikum unserer Tage. Wenn wir dieses
Publikum unser nennen und nennen dürfen, so liegt in dieser
Intimität also nicht die leiseste Spur schriftstellerischen
Selbst- und Hochgefühls, vielmehr kann jeder denkende Laie

(zu denen sich auch Verfasser dieser Zeilen zählt) sich „unser
Publikum" zum Gegenstand seines Nachdenkens machen. Und
es lohnt sich wohl der Mühe, is

t

auch nichts als recht uud
billig; is

t

doch das Publikum inl^Grunde nichts anderes als
der Revers der Schriftstellermedaille, und diese wird doch
genugsam befühlt, besprochen, auf ihren Werth geprüft von

Kennern und Nichtkennern, täglich, stündlich gemustert und

aus die Wage gelegt vom handwerksmäßigen Kritiker bis

herunter zum ästhetisirenden Backfisch
— warum sollte bloß

der Revers unbesprochen nnd ungeprüft davonkommen? Hängt

doch von ihm, von seinem Gepräge viel, ja geradezu das

meiste ab, ob die Medaille „Curs" hat oder nicht. Wobei
allerdings bemerkt werden muß, daß Werth und Curs nicht
immer zusammenfallen. Und noch ein anderes is

t

zu bemerken:

daß nämlich das Publikum schon oft nnd viel von schrift
stellerischer Seite in nachdrücklichster und unverblümtester
Weise besprochen worden ist: Natürlich. Wozu is

t

man denn
ein Held der Feder, wenn man si

e

nicht als Schwert gegen
die Drachen des Unverstandes, oder der Gleichgültigkeit, oder
des Wälschgötzenthums, welche alle im Publiko zahlreichst und
wirksamst ihr Wesen treiben, gebrauchen soll? Im Kampf
um's Dasein ficht jeder mit der Waffe, die ihm eignet und
paßt; einen solchen Kampf aber kämpft der Schriftsteller aller«
dings gegenüber dem Publikum. Ob freilich der Kämpfer
auch zugleich der richtige, unparteiische und neutrale Beur-

theiler sein kann? In seltenen Fällen wohl, in den meisten
schwerlich. Die Schriftsteller sind Menschen, mit reizbaren
Nerven, nicht ohne Selbstgefühl; ein Tropfen Ungerechtigkeit

oder Bosheit von irgend einem Vertreter des Publikums in

ihr Blut gespritzt, genügt, um dieses in wilde Währung zu
bringen. Von diesen „Vertretern" des Publikums, den wenigen
berufenen, und den zahllosen unberufenen, die den schönen
Namen Kritiker führen

— oder schänden, se
i

hier nicht die

Rede, nicht, daß si
e

„der Rede nicht Werth" wären, im Gegen»

thcil, die guten und gewissenhaften ja zum voraus ; aber auch
die schlechten und gemeinen, die Giftköche und Neidharte sollten
eines Erinnerungszeichens durch das Wort „gewürdigt" wer
den, eines Kainszeichens nämlich auf ihre schamverlassene
Stirn, aber — gegen Ungeziefer hilft keine Waffe, es kreucht

so oder s
o
,

in dieser oder jener Gestalt, mit oder ohne Meta

morphose wieder aus dem Dunkel und sein Tagewerk is
t und

bleibt das Benagen und das Besudeln. Gegen diese Sorte
von Kritikern — es gibt ihrer leider auch unter dem Gelehrten
stande

—

is
t

bislang leider noch kein Kraut gewachsen; si
e

widerstehen sogar einer vollgerüttelten Dosis von Verachtung.
Aber noch von einer Art von Publikum, dem gelehrten näm

lich, soll hier nicht gesprochen werden. Es verdient zwar auch
etwelche Beleuchtung, denn es zeigt, trotz seiner Bildung oder

wenigstens (wo diese nicht vorhanden) trotz seiner Gelehrsam
keit oft merkwürdige, gar nicht erfreuliche Symptome, als da

sind Vertrauensseligkeit in die Unfehlbarkeit des „Rufers im
Streit", Vorliebe für die Melodieu, die ihm seine „anerkannten"
Kritiker vorsingen, und in Folge dessen Schwerhörigkeit für
alles, was „aus einem anderen Tone" geht, Gleichgültigkeit
für alles, was nicht greifbar in seinem Gesichtskrelse liegt,

Bewunderung für die Vielschreier und Vielschreiber, und
anderes mehr was gar nicht zur Gelehrten republik paßt,
von der man doch so gern spricht. Aber so groß auch die

Zahl dieses Publikums ist. es bildet immerhin einen nur
kleinen Ausschnitt im großen Leserkreise, und wir haben
uns vorgenommen, diesen etwas näher in's Auge zu fassen,
und seine Tilgenden und seine Fehler, selbstverschuldete wie
anerzogene und eingeimpfte, zn fixiren. Hier hör' ic

h

sofort
einen Ausruf des Staunens, aus dem Munde eines deutschen
Schriftstellers, der bisher dieses Publikum nur von seinen
Schattenseiten oder doch zu wenig von seinen Lichtseiten kennen

gelernt hat. „Tugenden? Hat denn unser deutsches Publi
kum Tugenden? und welche wären das? Es mißachtet uns,
verkennt uns, kauft uns nicht oder nur antiquarisch und zu
Schandpreisen, liest uns höchstens im geliehenen «Zustande»,

bezieht seine Lesewaare lieber aus Wä'lschlcind, am allerliebsten

in unsagbareu und unklagbaren Uebersetzungen, und läßt uns
verhungern." In diesen Klagen steckt leider viel Wahrheit und
das deutsche Publikum müßte eigentlich errötben, wenn es in

dieseSpiegelbilder blickt, es müßte Hochroth werden, wenn
— die

Schriftsteller selber nicht anch einen Theil der Schuld trügen.
In einem Meer von Sünden kaum hie und da eine Tugend-
perle, die herausgefischt werden kann — es is

t

freilich betrü

bend, aber in dieses Meer haben die Schriftsteller selber un
säglich viel Wasser getragen, die Schriftsteller und die Ver
leger, Hand in Hand miteinander, viribus um tis. Die Ueber-
schwemmung mit Zeitschriften, bebilderten und uubebilderten,

Journalen mit obligatem Feuilleton, Wochen- und Monats
heften, fliegenden nnd andern Blättern stehen mit jenem
„Meere" im allerengsten Contact und doch findet jeder neue

Verleger zu seiner neuesten literarischen Gründung, welche,
der Sage nach, „einem längst gefühlten Bedürfnis;" entgegen
kommt, in Wirklichkeit das vorhandene Geschwür um eine
neue Wucherung vermehrte, neue und alte schriftstellerische
Kräfte, welche niit „ihrem Strom der ewig fließt" die geistige
oder auch geistlose Mühle treiben. Allen Respekt vor den
gediegenen Zeitschriften, aber si

e

wissen ja selber, welchen
schweren Stand si

e

haben gegenüber der Legion der über

flüssigen und schädlichen, der zeit-, geschmack- und geisttödtcn
den. Haltet, die ihr etwas vom Geist und der Würde eines

Schriftstellers in euch verspürt, mit euren Zuflüssen zurück
—

und der Sumpf wird austrocknen! Aber, wir wissen's wohl:
Kaum gegeben, verhallt der gute Rath. Und doch is

t es

wahr, der erste und inhaltschwerste Paragraph im Roth- und
Hülfsbüchlein der Literatur

— Roth, weil es die vorhan
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denen Schäden bloßlegt, Hülfe, weil es si
e

heilen möchte
—

lautet: Es wird viel zu viel, maßlos viel geschrieben und
gedruckt. Man kehre den Satz nicht um und sage: Es wird
zu viel gelesen und darum muß auch zu viel geschrieben wer

den, viele Nachfrage bedingt vieles Angebot
— nein, sondern

das maßlose Schreiben erzeugt maßloses Lesen und das Maß
lose, wenn's auch gut wäre, würde doch vom Uebel sein, denn
es wäre eben des Guten zu viel. Nun aber kennt man ja —
man braucht nicht auf den Zinnen der Bildung zu stehen —
die Marken und Fabrikzeichen, man kennt auch die Qualität
dieses Allzuviel, welches durch seine Wucht und Masse
auch das Gute erstickt. In einer autoritativen deutschen
Zeitschrift wurde kürzlich die Zahl der deutschen Schriftsteller
rund auf 8000 berechnet von einem Zunftgenossen, der vom
Staat eine große werkthätige Berücksichtigung seines Stan
des verlangt. Ein Cvntingent von 8000 professionellen Schrift
stellern! Der Mann wollte mit diesem Kraftwort imponiren,
aber wir zweifeln sehr, ob er dieseWirkung erzielt hat. Acht
tausend sind viel zu viel, sind viel mehr als das deutsche
Publikum braucht, achttausend machen sich eine mörderische
Concurrenz, bei der auch gute und beste zu Grunde gehen
können, achttausend bewirken eine Ueberproduction, die mehr
als bedenklich ist! Die Schriftstellern erlernt sich nicht wie
ein Handwerk; zu diesem is

t am Ende jeder berufen, der seine
Finger zu gebrauchen weiß und nicht ganz auf den Kopf g

e

fallen ist. Beim Schriftsteller arbeitet das Gehirn und dieses
kann durch Lehre und Erziehung wohl etwas gesäubert, aber
wo es mangelt, nicht ersetzt werden; der Schriftsteller wird
geboren, nicht erzogen, er is

t

uud soll sein ein Auserwählter,
ein Priester, dessenWort zündet, ein Denker, dessen Ideen das
Leben befruchten, ein König, dem die Geister unterthan sind
und dessen Sprüchen die Welt lauscht. Stehen nun aber jene
8000 auf dieser Höhe? Unmöglich — denn solche Eliten zählen
nicht nach Tausenden. Wir meinen also: Die Schriftsteller
müssen zuerst selber vor ihrem Stand und Beruf mehr Re-
spect haben, ehe si

e

verlangen, daß das Publikum in Ehr
furcht zu ihnen emporblicke, und wenn si

e

jenes thun, so wird
die größere Zahl der Wahrheit, will sagen der Selbsterkennt-
niß die Ehre geben und einein Beruf entsagen, an dessen
Höhe ihres Geistes Flug nicht hinanreicht. Am Schriftsteller-
wahn und an der Dichteritis — um einen Ausdruck Johannes
Scherr's zu gebrauchen

—

is
t das deutsche Publikum sicher

am wenigsten Schuld sondern die sind es, so daran kranken,
ein wenig freilich auch unsere Zeit mit ihrem Bildungsapparat.
Da schwirren schon auf der Schule eine Unzahl geflügelter
und anderer geistreicher Worte, aus der Dichterlectnre, ans
den Repositorien unseres Gedächtnisses um unseren Kopf
herum, da werden wir mit allen möglichen wälschen und

deutschen Maßen nnd Rhythmen vertraut gemacht und zu
eigener Handhabung dermaßen gedrillt, daß es (in vollem Ernst!)
eine Freude ist: wir brauchen nur zuzulangen und

— wir

haben einen Vers in der Hand, wir brauchen die Claviatur
nur anzuschlagen und es tönt und klingt allerliebst, harmo
nisch
— aber es sind doch nicht unsere Töne, es sind Re-

miniscenzen, es sind, so zu sagen, Reflexbewegungen, nur daß
diejenigen, die so producireu, gar zu gern und gar zu oft s

ie

für eigen und echt und ursprünglich halten. Und hier is
t

die

Geburtsstätte des Schriftstellerwahns. Wir haben's zu leicht,
zu bequem, um nicht dem süßen Wahn zu verfallen. Unsere
Väter mußten mit Schweiß und Anstrengung sich das an

eignen, was wir fi
x und fertig schon mit auf die Welt

bringen: den Schliff im praktischen Ausdruck, die Gaben aus
dem Füllhorn der formellen Bildung, die Blumen und Bluthcn
der Dichter- und Denkerwiesen. Und unsere Kinder und Kindes
kinder werden es noch leichter haben als wir selber; es liegt
im Blut, es vererbt sich in steigender Progression von Ge
schlecht zu Geschlecht, und Darwin behält Recht. Der Dämon
der Nachahmung is

t in uns lebendig und wir halten ihn für
einen schöpferischen Geist, wir stellen ein Wachsfigurencabinet

her und glauben vollblütiges Leben zu schaffen. Wenn ein

mal — wozu freilich wenig Aussicht vorhanden ^ die Reihen
der Schriftsteller sich lichten und die banausische Mittelmäßig-

I keit dem Gottesgnadenthum Platz gemacht hat, dann wird

auch das Publikum mit ganz anderen Gefühlen von den

Rittern des Geistes sprechen. Und noch besser, viel besser
wird es werden, wenn auch die guten und zeugungskräftigen
unter den Schriftstellern die üppigen Triebe ihrer Productions-
lust beschneiden nnd ihre Kraft nicht mit der Zahl der Druck

bogen oder mit dem Honorar ihrer Verleger, sondern mit den

Normen der Kunst messen. Daß sie, im Kampf um's Dasein,

oft nicht Maß halten können, is
t

freilich wahr, aber darum

nicht minder schlimm. Jeder Arbeiter is
t

seines Lohnes Werth,

aber nur um des Lohnes willen arbeiten, auf geistigem Ge

biet, is
t

nicht normal, es widerspricht dem Wesen und der

Bestimmung des Geistes; der Loh» darf eine Folge geistiger
Arbeit, soll aber nicht ihr Zweck sein. Es is

t keine Ent

schuldigung, daß unser rauhes Zeitalter für ideale Anschau

ungen und Bestrebungen keinen Sinn und keinen Platz mehr
habe
— wer anders, als gerade die Schriftsteller, d

.

h
. die

Lehrer des Volkes, is
t denn dazu berufen, gegen die Sturm

flut!) der Materie anzukämpfen, wer soll gegen die Ausschrei
tungen der Erwerbsucht, gegen den Götzendienst des goldenen
Kalbes den Geist in's Feld führen, als gerade sie?

Oder

halten si
e etwa nnser Zeitalter für das goldene? In ihren

Werken wenigstens nicht; wer aber den Geist predigt, muß

auch in seinem eigenen Thun und Treiben sich als ein Kind

des Geistes beweisen. Man darf nicht klagen, das Publikum

se
i

gleichgültig gegen höhere und erpicht auf niedere Interessen,
wenn man selber im Sumpfe sitzt.
Ein großer Theil des deutschen Publikums verdient nun

allerdings den oben angedeuteten Vorwurf, das is
t keine Frage,

und zwar gerade der, der es besser machen könnte und

sollte. Daß der am Triebrad der Tagesarbeit sich ab

mühende Theil sich nicht um die Leckerbissen der Belletristik
kümmert und froh ist, wenn ihm seine eigene Küche den Kohl
liefert, den er zum Leben braucht, is

t

begreiflich und verzeih

lich
— es wird nicht bloß in Deutschland so sein

— und
wenn der, dem seine Mittel hie und da einen bescheidenen
Genuß erlauben, nicht gleich seinen Ueberschuß zum Buch

händler trägt, sondern seinen Lesedurst an Quellen befriedigt,

die billiger zu haben sind
— wir meinen irgend eine der un

zähligen, einem „tiefgefühlten Bedürfniß" abhelfenden schön-
namigen Tages-, Wochen-, Monats-, Zeit- und anderen

Schriften von schon oft dagewesenen Inhalt und noch „nie
dagewesener Billigkeit" — , so kann ihm das um so weniger

verargt iverden, als ja die Schriftsteller selber diese papierenen

Menschen- und Hausfreunde
mit Speise versehen und groß

füttern. Wenn ich, Primarlehrer oder Handwerker, oder

Coinmis so und so, den „sensationellen" Roman X des be

rühmten A tagtäglich in gleichmäßigen Portionen aus der

Feuillctvnküche, und zwar gratis erhalte, warum soll ic
h mir

für theures Geld den ganzen Braten auf einmal kaufen? Die

Wochen- und Monatsschriften liefern zwar nicht ganz gratis,
aber für das immerhin bescheideneKostgeld krieg' ic

h ein Pot
pourri von Gerüchen und Gerüchten, eins schmackhafter und

pikanter als das andere! Und wenn's mir auch dann noch in,

Magen kollert und mein Bildungshunger noch nicht satt ge
worden is

t —

ic
h bin ja doch ein Mann, der auch geistige

Bedürfnisse hat
^
steht mir nicht gerade gegenüber meiner

Wohnung die ausgesuchte Leihbibliothek des Herrn Z zur
Verfügung?

(Schluß folgt.)
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Ver Cr Virector Wilbrandt.

Von F. wiener.

Die Thören sind geschlossen, der Direcwr is
t fort, und

dennoch bietet das Burgtheater reichlichen Stoff für den Beob

achter. Zunächst erscheint es passend, von dem geschiedenen,

nunmehr ausschließlich der Dichtkunst zurückgegebenen Adolf
Wilbrandt zu reden. Er war eine der merkwürdigsten Er
scheinungen unter den Leitern der kaiserlichen Hofbühne.

Während Schreyvogel, der eigentliche Begründer ihres großen
Ruhmes, sich die Pflege junger heimischer Talente angelegen

sein ließ und den eigenen an den unsterblichen Namen Grill-
parzers unzertrennlich knüpfte; während Laube, der unüber

treffliche Mechaniker des Theaters, der Burgbühne ihre feste
Organisation gab; während Dingelstedt, der geistreiche, fein
blickende Regisseur und noble Herr, seine Thätigkeit auf die
größten Dramen, die zugleich die großartigste Jnscenirung er
forderten, concentrirte — schritt Wilbrandt wie ein berufener
Kunstliebhaber durch das Haus. Was die fortlaufende Pro
duktion brachte, erschien ihm eigentlich werthlos, und hätte er

ausschließlich nach seiner Empfindung gehandelt, so würde

wenig von dem, was in den letzten sechs Jahren auf dem
Burgtheater zur Darstellung gelangte, das Licht desselben er

blickt haben. Wie an Unreinlichem wollte er daran vorüber

gehen. Aber er hatte nicht den Muth seiner Meinung. Das
allgemeine Geschrei nach Novitäten, die keckeGeltendmachung
eines Rechtes der Lebenden, das doch nur den lebenden Talen
ten zusteht, die Zudringlichkeit der Schauspieler, die gern

ihren Dramatiker protegiren, all' das bestimmte Wilbrandt

zu einer Nachgiebigkeit, die freilich in den meisten Fällen
für ihn selbst verhängnißvoll wurde. Die Niederlagen

— und

in den ersten Jahren seiner Direction folgt eine auf die
andere, daß es unheimlich wurde

— wurden alle auf sein Holz
geschrieben. Und wie hatte er sich mit dieser Art von Stücken

geplagt! Erst refüfirte er sie, da kamen die freundschaftlichen
Besuche, die von sehr glücklichen Umarbeitungen und Aende-

rungen sprachen, dann cmtichambrirte der Autor unzählige
Male und brachte mündliche und schriftliche Empfehlungen,
bis der Director sich zur zweiten und dritten Durchsicht des
Mcmuscriptes herbeiließ und angab, wie es allenfalls zu ändern

sein müßte. Die Verfasser waren natürlich zu Allem b
e

reit, denn der Director hatte sich mit seinen Weisungen schon
bis zu einem gewissen Grade engagirt, und das war die

Hauptsache. Nun corrigirte man zusammen, dann corrigirte
der Director für sich, dann corrigirten die Schauspieler auf
den Proben und endlich, endlich stellte sich heraus, daß die

größte Mehrzahl dieser Stücke doch nicht zu retten war. Aber
die Namen neuer lebender Dichter, die ein Recht haben, auf
geführt zu werden, hatten auf dein Theaterzettel gestanden,
und das war die Hauptsache.
Das Thema der lebenden Autoren und die Stellung,

welche das Burgtheater ihnen gegenüber einzunehmen hat, is
t

ein so wichtiges, daß eine augenblickliche Abirrung von Wil
brandt gerechtfertigt erscheinen

wird, wenn si
e der Klarstellung

dieser Verhältnisse gewidmet ist. Die Frage wird jetzt, da

Sonnenthal provisorisch das Burgtheater leiten soll, sogar
eine brennende. Der durchschnittlich mehr oder minder große
Mcumel an tiefer literarischer Bildung, wie er bei Schauspielern
als Regel genommen werden muß, is

t

nebst der künstlerischen
Eitelkeit der hauptsächlichste Grnnd, warum Komödianten den

Werth eines Mcmuscriptes nicht zu beurtheileu vermögen. Sie
lesen nicht das Stück, sondern die Rollen, si

e

beurtheileu nur
diese, und wenn si

e

dieselben gut gefunden haben, so is
t

nach ihrer Meinung der Erfolg gesichert. Kommt nun noch
dazu, daß man zur Besetzung dieser guten Rollen die aus

erlesene Künstlerschaar des Burgtheaters zur Verfügung hat
nnd also weiß, daß selbst eine Anmeldung durch den Bedienten

zur besten Geltung kommen werde, so is
t es klar, daß jedes

Theaterstück, welches diese Meister aufführen wollen, auch auf

geführt werden könne und solle, vielleicht sogar aufgeführt
werden müsse. Diese Anschauung hat unter Wilbrandt, unter

dessen Regime die Regisseure trotz der anfänglichen Absage
des Directors den größten Einfluß gewannen, gesiegt, und es

steht leider zu fürchten, daß si
e unter Sonnenthal zum wenigsten

nicht aufhören werde. Es is
t

ja auch wahr, daß eine Novität,
welche unsere Hofschauspieler mit ihrer ganzen quellenden und

belebenden Kunst repräsentiren, auf der Wiener Hofbühne gar

nicht dasselbe Schicksal haben kann wie auf Theatern, in

welchen eine solche Meisterschaft fehlt und nur das Mittelgut
arbeitet. Die Soldaten vom Michaelerplatz wissen so große

Blößen zu verhüllen, lassen ein gutes Wort, eine annehmbare
Situation so wirkungsvoll erscheinen, daß si

e das richtende

Publikum zu täuschen vermögen, und es war nicht selten der
Fall, daß neue Stücke, die das Papier nicht Werth sind, auf dem

si
e

geschrieben sind, eine erhebliche Anzahl von Wiederholungen
erlebten, weil die Schauspieler ihr ganzes Können bei einer
tauglichen Scene einsetzten. Oscar Justinus, Driesch und An
dere wissen davon zu erzählen. Die Kritik sollte die Schau
spieler darüber belehren, daß ein solches Thun höchstens Vir
tuosenhaft, keinesfalls künstlerisch ist. Das rechte dramatische
Talent, wenn es auch nur in den bescheidensten Dimensionen
vorhanden ist, verlangt vom Schauspieler nicht mehr, als

verstanden zu werden. Die Darsteller als Commentatoren sind

ihm
ein Greuel. Die Ueberfeinerungen gewisser fahrender

Komödianten an Shakespeare und Goethe wirken abstoßend.
Wenn mm unsere Hofschauspieler gezwungen sind, den Rahmen
der Natürlichkeit zu verlassen und ihre Kräfte über Gebühr
anzuspannen, so laufen si

e

für sich selbst Gefahr. Was is
t

—
vielleicht: was war? — unser Hartmann für ein feiner,

liebenswürdiger, bestrickender Liebhaber, und zu welchen be

denklichen Hülfsinitteln muß er greifen, wenn er in manchen
Stücken erscheint? Er hat si

e unter seinen Schutz genommen,

si
e

wurden für ihn und mit ihm aufgeführt, und nun muß
er sich bei jeder Darstellung quälen, um seinen persönlichen
Erfolg des ersten Abends festzuhalten. Dergleichen taugt für
das Burgtheater ganz lind gar nicht und muß allmählich zu
einer totalen Corrunrpirung des Publikums fiihren, dessen guter
Geschmack ohnehin schon bedenklichen Schaden genommen hat.
Der wirkliche Dichter spielt sich von selbst, immer gleich leicht,
immer gleich angenehm. Das is

t ein Pseudopoet, für den der
Schauspieler mehr thun muß, als für jeden Anderen. Viel

leicht sind unsere Worte am Beginne des Regimes Sonnenthal
nicht übel am Platze: zum mindesten die Novitäten, die als
die nächsten angekündigt werden, lassen vermuthen, daß die

Rollenstücke vorerst den Sieg über die guten Stücke wegtrage«
werden. „Goldfische" und „Chamillac" waren sonst nirgends
zu halten, die Wiener Hofschauspieler sollten sich keine Mühe
geben, dem Publikum den Sand ihrer Kunst in die Augen
streuen zu wollen.

Zurück zu Adolf Wilbrandt. Das dauernde Denkmal,
das er sich im Burgtheater setzte, heißt eigentlich: Sophokles.
Er hat allerdings auch Calderon, Moliere u. s. w. belebt und

in einzelnen Fällen ehrliche Gewinne für die Bühne erzielt.
Immerhin lagen diese Experimente näher uud entsprangen
eigentlich weniger seiner Vorsorge als Director, wie seiner
inneren Natur. Er selbst is

t

nicht bloß Dramatiker, sonderu

auch Philologe, er kennt die Literaturen aller lebenden Kul
turvölker, und so mag es ihn gebrannt haben, auch ältere nicht

deutsche Classiker neu zu sceniren. Gering sind seine Ver

dienste um die Wiederaufnahme von Stücken wie „Wallen
stein", „Erbförster" u. s. w., er hat dazu gestoßen werden
müssen, und die „Gegenwart" war bei dieser sauren Arbeit

nicht die letzte. Aber an König Oedipus, an die große und

unvergleichliche Trilogie des Sophokles hat er allein gedacht,
hat die zwei ersten Stücke derselben allein gebracht. Das is

t

ein grandioser Sieg gewesen, Werth des höchsten Ruhmes.
Wer kann heute noch sagen, daß eine alte griechische Dichtung
vor dem modernen Publikum nicht aufzuführen sei? Ich bin
gewiß, daß in diesem Augenblicke schon manche eifrige Hand
an Euripides und Aeschylos, vielleicht an Aristophanes herum-
arbeitet, um zu einem Resultate zu gelangen, ja die „Sakun
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tala" schwirrt bereits durch die Liifte. In diesem Punkte is
t

Wilbrandt Pfadfinder gewesen, obwohl die Antigone-Versuche
älteren Datums sind. Er verstand, das alte Drama zu mo-
dernisiren, ohne es umzudichten. Hält man sich den Beruf
des Burgtheaters vor Augen, die höchste Instanz für die dra

matische Production aller Zeiten zu sein, so wird man von
Wilbrandt sagen müssen, daß er dieses Ideal wirklich gesehen
und ihm mit künstlerischer Empfindung nahe gekommen sei.
Davor verschwinden die häufigen Mißerfolge der ersten Jahre,
die man ganz gut auf seine Lehrzeit schreiben kann, denn auch
ein Burgtheaterdirector muß aus der Erfahrung lernen. Der
Niedergang der Stadt Wien, die leider von aller Welt ver

lassen nnd von einer geschwätzigen, aber kleinherziqen Vertre

tung verwaltet wird, geht auch am Burgtheater nicht spurlos
vorbei. Der Besuch is

t

zwar zahlreich , denn es is
t

eigentlich
das einzige constcmt von der Gunst des Publikums getragene
Theater, die Vorstellungen sind geschmackvoll und rund; aber
man kann doch schon die Haarrisse sehen, die ihm später zur
großen Gefahr werden müssen. Da gewährt der Hinblick auf
die poetischen Erfolge des Directors Wilbrandt eine gewisse
Ermuthigung , man sieht, daß dieser Organismus doch wieder

auf die Höchste Höhe gehoben werden kann.
Nicyt so günstig stellt sich das Facit nach der praktischen

Seite hin. Die Schauspieler behaupten, daß ihr vergötterter
Wilbrandt gegangen sei, wie er kam, er habe in den sechs
Jabren von der praktischen Bühnenkunst nichts gelernt, und

habe am Ende seiner Zeit bei den Proben so stumm, ja Hülflos
dagesessen, wie am Anfange. Das wird wohl übertrieben
sein, wenn man auch aus den mannigfachen Fehlern i

n Novi
täten den Schluß ziehen konnte, daß der Director jedenfalls

zu wenig rede. In einem Punkte is
t er aber ganz gewiß un

verändert von bannen gezogen. Die Naivetät, mit der er zum
ersten Male über die Schwelle des Burgtheaters trat, spricht
unvermindert aus dem Briefe, mit dem er schied. Sie mag
bewundernswerth erscheinen und hat jedenfalls dazu beige

tragen, feinen Charakter unversehrt zu erhalten, aber si
e war

sein Unglück und die hauptsächlichste Ursache aller jener Kämpfe,
denen er sich schließlich durch eine an und für sich erklärliche
Flucht entzog. Mit demselben männlichen Charakter und weniger
Naivetät hätte er bald nach dem Beginn seines Regimes wahr
nehmen müssen, wie sein vorgesetzter Intendant, der hier nicht

so den unumschränkten Gönner und Mäcen aller Welt spielen
konnte, wie in der Oper, sich auf das Jntriguiren verlegte und

nach einer bewährten Erfahrung zunächst an das vivicle et.
imper» ging, indem er den, dem Director ungefähr gleich
geordneten Administrativbeamten an sich zog. Dieser Herr
Wlassak, von dem Herr Wilbrandt am Schlüsse seiner Dlrec-

tionszeit sagte, er renne ihn nicht, is
t

jedenfalls so klug g
e

wesen, in dem Kampfe seine Interessen wahrzunehmen, die bei

seinem Herrn standen. Er war diesem zu Willen, wenn er
gegen den Director war, und er wurde besten energischer Feind.
Den Muth, Wilbrandt zu entlassen, hatte Baron Hoffmann
nicht, er fürchtete sich zn sehr vor den Zeitungen, aber um so

mehr schwoll sein Haß an. An dem vollständigen Mangel
jeder Abwehr krankte die Direktion Wilbrandt, und ging daran

zu Grunde. Daß endlich ein anderer Intendant, der hoch-
sinnige Baron Besecny mm und dem Director Luft machen
wollte, half nicht mehr, seine Brust war Jahre lang ein

geschnürt gewesen, seine Frische und Schaffensfreudigkeit waren

dahin, er arbeitete viel, aber ohne Lust, der Director Wil
brandt litt an einem Siechthum. Es muhte nicht so kommen.
Hätte Wilbrandt nur ein einziges Mal ernstlich Lärm g

e

schlagen, so würde sich Hoffmann verkrochen haben, denn er

war furchtsamen Gemüths. Allein der Director betrachtete auch
den aufreibenden Kampf als Amtsgeheimnis;, das in aller
Stille an seiner Seele zehrte.
Von einer mit dieser Naivetät verschwisterten Eigenschaft

hat Wilbrandt in seinem Abschiedsbriefe selbst gesprochen, von

seinem „Eigensinn". Er und seine Freunde wollten darunter
nur jene Hartnäckigkeit in künstlerischen Dingen erkennen, die,

selbst wenn si
e

fehlt, doch noch schön erscheint. Aber sein
Eigensinn umfaßte auch alle prosaischen Angelegenheiten, seine

Festigkeit trat auch i
n Lappalien hervor, mit denen ein Anderer

sich wahrscheinlich gar nicht befaßt hätte. Es mag sein, daß
diese unbesonnene Hartnäckigkeit ein Resultat des früher ge

schilderten Kampfes war, jedenfalls offenbarte si
e

sich s
o

nach
haltig, daß si

e

auch wiederholt bei den Auseinandersetzungen
mit dem Baron Besecny durchbrach und auf gute Boden eine
giftige Saat ausstreute. Zwei Beweise dieses unsagbaren Eigen
sinnes hat Wilbrandt dem Wiener Publikum nicht als kost
bares, aber als ein sehr kostspieliges Vermächtnis; zurück
gelassen. Als Dingelstedt einmal in Berlin war, sah er im
Königlichen Schauspiele Herrn Klein, der ihm so genel, daß
er ihn augenblicklich ohne Gastspiel mit sehr hoher Gage für
das Bnrqtheater acquirirte. Das Wiener Publikum lehnte
ihn ab, Dingelstedt unterwarf sich, nnd mit Ablauf des Con-
tractes verschwand Herr Klein aus Wien. Herr Tyrolt is

t

der Schrecken der Burgtheaterbefucher ; er kostet demselben nicht
nur seine Gage, sondern ungezählte Tausende, die der Kasse
aus dem Nichtbesuche entgehen, wenn er eine größere Rolle
spielt. Wilbrandt, der von Sonnenthal die Eintheilung der
Schauspieler des l'iMtrs frau^ms in ärti«te« und ssranäes
utilitös gehört hat, reihte Herrn Tyrolt in die letztere Kategorie,
erneuerte in größter Heimlichkeit dessenVertrag auf lange Jahre
hinaus und machte der Intendanz gegenüber aus der Zustim
mung eine «aus« «eledre. Und endlich, selbst damit noch nicht
zufrieden, entdeckte er, daß Herr von Bukovics als ehemaliger
Offizier, gewiß gut angeschrieben sein wird, und während seine
Freunde verbreiteten, man habe höchsten Ortes selbst die Ver
leihung des Decretes an Frau Schratt gewünscht, machte er

seinen Antrag, wonach die Herren Tyrolt, Bukovics und Frau
Schratt das Decret erhalten sollten und auch erhielten. So
sorgte er für seine Günstlinge. Die Treue wäre lobenswerth,
wenn si

e

nicht ein Unrecht gegen das richtende Publikum wäre
und außerdem den fatalen Beigeschmack des Wienerischen „Justa-
mentnöt", zu deutsch: des kindischen Trotzes, hätte. Nebenbei

gesagt, sind die Redensarten, man habe höchsten Ortes ge

wünscht u. s
. w., eben nur Redensarten. Kein Hof is
t correcter

wie der Wiener und an keinem wird weniger protegirt. Das

sind die zwei bereits bekannten Andenken an den Eigensinn
Wilbrandt's, ein drittes soll noch im Archiv der Intendanz
ruhen. Die ersten genügten, um die Stimmung für den Schei
denden arg zu alteriren, nicht bloß unter den Schauspielern,

von denen man sagt, ihre Rührung bei der Trennung se
i

daraufhin eine höchst äußerliche gewesen, sondern auch
im

Publikum, das sich solche Vergewaltigung nicht gerne gefallen

läßt. Wie sehr hat es einst dem allmächtigen Laube übel

genommen, daß seine persönlichen Differenzen mit Dawison
dessen Austritt aus dem Burgtheater zur Folge hatten!
Wilbrandt weilt nun am Gnmndner See, er h

a
t

ein

neues Lustspiel fertig geschrieben und arbeitet an einem socialen
Romane, der zunächst

in der „Neuen Freien Presse" erscheinen
soll. Würde ic

h

nicht bloß Berichterstatter, sondern auch ein

Kritiker sein, so müßte ic
h schon von vornherein schwere Zweifel

über den „socialen" Cyarakter des Romans äußern, denn
Wilbrandt liebt als Schriftsteller bekanntlich nur einen gewissen
Socialismus zu zweien. Allein das geht mich an dieser Stelle

nichts an. In Bezug auf das Lustspiel möchte aber zu b
e

merken sein, daß der Dichter Wilbrandt keineswegs auf den
mächtigen Succurs zu rechnen hat, der dem Director mitten

in der hochgehenden Brandung zur Seite stand. Ludwig
Speidel, der den berufenen, charakterfesten Director Adolf
Wilbrandt als rechter, überzeugungstreuer Mann mit starker
Sand hoch über dem Unflath des Tages hielt, hat den Dichter
Wilbrandt niemals hoch angeschlagen, er is

t

für denselben
keineswegs engagirt. Und nicht bloß das. Die ganze deutsche
Kritik war zu keiner Zeit für den Autor Wilbrandt enthu-
siasmirt, er war niemals so populär, wie etwa Paul Heyse
und Gustav Freytag. In den sechs Jahren seiner Burgtheater-
direction scheint Herr Wilbrandt dieselben einigermaßen vergessen

zu haben. Der Geneigtheit des provisorischen Direktors des
Burgtheaters, seine Stücke aufzuführen, is

t er freilich sicher,
und das erste wird man jedenfalls geben. Schon aus dem
Grunde, weil man maßgebende Rücksichten für die unbedingte
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Annahme geltend machen kann. Wird doch auch gerade die
Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung von Novi
täten die ärgste Verlegenheit des Interims sein. Wer soll ent
scheiden?
Nun, Adolf Sonnenthal is

t

ein wackerer Mann und was
durch den besten und reinsten Willen und ehrliche Arbeit zu
erreichen ist, wird er leisten. Mehr darf und soll man von

ihm nicht verlangen. Seine Vorliebe is
t das französische Stück;

leicht begreiflich, denn im Allgemeinen geht er da im Punkte
des Erfolges viel sicherer. Wird er fehlen, so kann er ant
worten, das se

i

ihm schon früher passirt, er habe sich schon
bezüglich mehrerer Neuigkeiten getäuscht. Was man ihm etwa
wird sagen wollen, er weist Alles mit dem einen Worte ab:

ic
h bin ja nur aus Gefälligkeit Direktor und was ic
h

thue,

is
t

geschenkt. So müßt ihr's nehmen.

Ein Originaldenker über den Spiritismus.

Von Mar Schiieidewin.

Der bekannten Spiritismusschrift E. v. Hartmcmn's is
t

bald eine solche eines anderen Autors gefolgt, welcher sich durch
seine „Philosophie im Umriß" das Anrecht auf den Ehren
titel eines Originaldenkers erworben hat, und zwar eines Ori
ginaldenkers im guten Sinne des Wortes, weil er (I

, I, S. 78)
sagt: „Der redliche Forscher hat es nicht auf originelle
Schöpfungen, sondern einzig auf das Finden der realen Wahr
heit abgesehen" und sich von dieser Gesinnung überall durch
drungen zeigt. Die Schrift Steudel's*) läßt sich in gewissem
Sinne als eine Ergänzung der Hartmcmn'schen ansehen. Wenn
E. v. Hartmann die Erklärung der spiritistischen Phänomene
durch das Eingreifen von „Geistern" in die menschliche Er
fahrung, resp. experimentelle Veranstaltung, so zu sagen »

priori und mit stillschweigender Beziehung auf seine ganze
Philosophie, welche für dergleichen Geister keinen Raum hat,
als ausgeschlossen ansah und sich mit gewagtem, aber außer
ordentlichem Scharfsinn um die Anbahnung einer rationellen
Erklärung jener Phänomene bemühte, so liegt der ganze Schwer
punkt der Steudel'fchen Schrift in der ausdrücklichen Nach
weisung der Undenkbarkeit der spiritistischen Geistertheorie.
Da von dem Spiritismus selber seine Geister als die

Seelen verstorbener Menschen in Anspruch genommen werden,

so wendet sich Steudel zunächst (S. 2— II)' zu der „Unsterb
lichkeitsfrage" und entwickelt in kurzer Reproduktion seiner

ausführlichen Abhandlungen über dieselbe in seinem Haupt
werke seine Gründe für die Verwerfung der menschlichen Un
sterblichkeit. Trotzdem bekanntlich „in den gesammten großen
Systemen der neuesten Philosophie (abgesehen von Kant's Jn-
consequenz und Schelling's späterem Abfall) von einer indivi
duellen Fortdauer keine Rede sein kann" so wüßte ic

h

doch
von hochsinnigen Naturen, die also nicht für einen prak
tischen Materialismus eine Rechtfertigung suchten, außer
Lucrez und Friedrich dem Großen keinen, der mit solcher
Entschiedenheit wie Steudel die Unsterblichkeit leugnete. Ich
muß nun aber doch sagen, daß Steudel's oben citirte größere
Abhandlungen, namentlich die zweite, durch diese Rekapitu
lation nicht erfetzt werden können. Schon das geistige Feuer
bei einer ersten Abfassung is

t ein ganz anderes als bei der
wenig anziehenden Aufgabe, sich selbst zu resumiren. Ferner

is
t

besonders jene zweite Abhandlung durch eine außerordent
lich sorgfältige Berücksichtigung sämmtlicher einschlägiger Er
wägungen und ein gewisses um Redlichkeit bemühtes Zu
Ende-Denken derselben ausgezeichnet, so daß das vielen Ge-

Der Spiritismus vor dem Richterstuhledes philosophischenVer

standes. Bon Adolf Steudel, Stuttgart 188S. — Der Verfasser is
t

in

zwischen in Stuttgart am 7
.

April d
. I. im Alter von 81 Jahren
gestorben.

! müthern drückende, ja entsetzliche negative Ergebniß mindestens
frei von jeder subjektiven Uebereilung oder Uebelwilligkeit er

scheint; in der Spiritismusschrift dagegen muß die erstrebte
Knappheit dieses Eindrucks ermangeln. Weiter is

t der Unsterb
lichkeitsglaube in Deutschland doch meist frei von abergläu

bischem spiritistischen Beisatz: wo es also speciell auf die Ver
nichtung dieses letzteren abgesehen, is

t es etwas befremdlich, so

zusagen gelegentlich den Kampf gegen ein Stück der immer

hin doch allgemein zu nennenden Weltanschauung aufgenommen

zu sehen, welches, mit den Worten des jüngeren Fichte zu
sprechen, dieser als „die höchste Blüthe der Bildung" erscheint.
Endlich treten jene beiden größeren Abhandlungen Steudel's
doch im Zusammenhange mit seiner gesammten Philosophie,

insbesondere dem ihnen vorangegangenen theoretischen Theilc
derselben, in ein ganz anderes Licht: da is

t

das wahre Sei»
aus dem— eben unsuostantiellen — menschlichen Ich in die Eine
universelle geistige Substanz verlegt und vor allem Vergang
ewig geschütztund geborgen, wenn die endlichen Manifestationen
derselben den Gedanken an ihre individuelle Vergänglichkeit

fassen sollen; die Aufhebung der Unsterblichkeit is
t dort also

an einem viel tröstlicheren Platze, als in einer Einleitung zum
Umsturz eines Aberglaubens, vor dessen schmutzigem Wasser
hier das Kind selbst ausgegossen zu sehen, doch manchem Leser
eine schmerzliche Ueberraschung sein könnte. Wer sich die „Un
sterblichkeitsfrage" nicht durch einen Willensentschluß ein für
alle Mal in eine ganz bestimmte Lösung hineinstellt, sondern
bereit ist, in eine unparteiische wissenschaftliche Prüfung der
selben einzutreten, mag auf die beiden ausdrücklichen Behand
lungen derselben bei Steudel nachdrücklich aufmerksam gemacht
weroen, er wird auf alle Fälle einen höheren Gewinn daraus
ziehen, als aus der Einleitung der Spintismusbroschüre des

selben Autors.
Steudel geht dann zu der „spiritistischen Geister-Welt",

„dem Sein, öeben und Thun der Geister im Jenseits" über
und entrollt (S. 11—44) ein ausführliches Bild des Inhaltes
des in dieser Beziehung bestehenden spiritistischen Glaubens,
allerdings ohne die Bestimmtheit der Quellenangabe im Ein
zelnen, welche man sonst aus seinem Hauptwerke bei dem Be
richte über fremde Ansichten gewohnt ist. Aus den sich auf
hebenden Widersprüchen der betreffenden Berichte, besonders
aber ans der handgreiflichen Abenteuerlichkeit dessen, was si

e

enthalten, erweckt er jedem durch die Summe der normalen

äußeren und inneren Erfahrung für die Unterscheidung von
Einbildung und Wirklichkeit geschulten Sinn das von ihm
bezweckte mächtige Gefühl der entschiedenen Ablehnung der
Möglichkeit, daß dergleichen real sein sollte. Uebrigens durch
webt er seine Darstellung nicht nur mit kräftigen Trümpfen
des gesunden Menschenverstandes gegen die vorgeführten Un
gereimtheiten, sondern deutet öfters bestimmte schlagende Argu
mente gegen die Wirklichkeit derselben an, so besonders den
Mangel einer im Weltplan, anstatt erst durch die Menschen

in ihren spiritistischen Sitzungen, getroffenen Vorrichtung für
den etwaigen Verkehr der Geister mit de» Menschen, die

Ueberflüssigkeit der Aufklärung der Menschen über ihr jen
seitiges Leben, welches si

e alle nach dem Tode von selbst
kennen lernen würden, die Unbegreiflichkeit, wie die Men

schenseelen nach dem Tode in die jenseitigen Oertlichkeiten
gekommen sein sollten, und auf welche Weise si

e von dort

wieder auf die Erde kommen könnten, die Unmöglichkeit, wie
das nach den spiritistischen Berichten doch materielle jenseitige
Gebiet für die Sonnenstrahlen permeabel sein sollte , den

Widerspruch in dem Begriffe eines geistigen Leibes, das Nicht-
vorkommen belehrender Geister außer in den spiritistischen Con-
ventikeln. Steudel hat mit dem allem dem dunkleren Gefühl
des in der aufgeklärten Welt doch überwiegenden Unglaubens
gegen den Spiritismus einen helleren Ausdruck gegeben und
gerade von dieser Seite her E. v. Hartmann's die Unzuläfsig-
keit der Geisterhypothese zur Erklärung der spiritistischen Er
scheinungen voraussetzende Schrift ergänzt.
Der Schwerpunkt der ganzen wissenschaftlichen Erörterung

dieses Gebietes dürfte aber doch wo anders liegen, nämlich in

der rationellen Aufhellung der Möglichkeit der Thatsache, daß
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überhaupt spiritistische Erscheinungen als eine Erfahrung auf
gestellt werden können, insbesondere daß Menschen die schrift
liche Aufzeichnung von Berichten aus der Geisterwelt behaupten
können, welche Berichte si

e

zunächst nachweislich nicht i
n

natürlicher Weise selbst aufgesetzt haben. Die Spannung,
welche der Leser einer desfallsigen Leistung der Steudel'schen
Schrift entgegenbringt, wird nicht befriedigt. Steudel leug
net zunächst — wie man das wohl von seiner Entschiedenheit
für Aufklärung erwarten sollte — die spiritistischen Phäno
mene nicht. Er setztmit ihnen „außerordentliche Erscheinungen
außerhalb des Spiritismus", insbesondere „die sog. Spukereien"

in Parallele und trifft nun etwa die Entscheidung, die offen
bar seiner früheren juristischen Praxis entstammt — Steudel
war Obertribunals - Procurator im würtembergischen Justiz
dienste
— und von seiner Objektivität zeugt, daß für tatsäch

lich der Inhalt solcher Berichte angesehen werden muß, welche
„classische Zeugen", namentlich eine Mehrheit von solchen, für
sich haben, für verwerflich dagegen der Inhalt solcher Berichte,
welche von befangenen oder betrügerischen Zeugen ausgehen.
Wird nun durch solches Kriterium den bestbeglaubigten
wunderbaren Geschichten das Thor zur Anerkennung ihrer Rea
lität geöffnet, so macht sich das Bedürfniß einer Auflösung
des Wunderbaren um so dringender fühlbar. Steudel aber, der

sogar aus eigener Erfahrung diese Geschichten um einen clas-
sischen Fall bereichern kann, erklärt, daß man es „eben bei ihrer
Rätselhaftigkeit bewenden lassen müsse", oder daß si

e

„unter
die Kategorie von Narrenspossen fallen, von denen nun einmal
das irdische Leben umschnörkelt ist". Was nun zunächst diese
mir rüthselhaften „Umschnörkelungen" betrifft, so geht, was man

sonst (in Handschrift, Sitte und Convenienz) so nennen mag,

offenbarlich von Menschen aus; im Uebngen macht es dem

Verfasser in meinen Augen freilich Ehre, daß er sich nicht
durch Geschichten, von welchen nicht der tausendste Mensch
etwas zu erleben bekommt, von den Ueberzeugungen abdrängen
läßt, die ihm auf dem unendlichen Ueoergewicht der allge
meinen Erfahrung und deren verstandesmäßiger Durchdringung
fußen, aber in seiner völligen Verzichtleistung auf Erklärung

hat er mir eine Enttäuschung bereitet. Auch sonst in seinein
Philosophiren beruhigt sich Steudel öfters bei der völligen Un-
erklärbarkeit des Thatsächlichen, wie z. B. in dem erkenntniß-
theoretischen Promblem, in dem kosmogonischen, wo der mensch

liche Erkenntnißtrieb sich bei solcher Unerklärlichkeit nicht be

ruhigen kann und wenigstens zu großartigen Erklärungsver
suchen, wie unter anderem der Hartmann'schen Erkenntnißtheorie
und der Kant-Laplace'schen Kosmogonie, geführt bat. E.v.Hart-
mann's auf Grund fremder Anregung kräftig in Angriff genom
mene und höchst geistvoll durchgeführte versuchsweise Theorie
der spiritistischen Phänomene aus magischen Kräften der Me-
diumität wird so von Steudel einfach als „ganz abenteuerlich
und unhaltbar" zurückgewiesen, während si

e

doch, so schwer es

ihr auch ist, wirkliche Ueberzeugung zu erwecken, wenigstens
den einzig möglichen Weg einschlägt, dem Verständniß dieses
dunkeln Gebietes ohne Aberglauben vielleicht näher kommen zu
können. Auch die anscheinend tadelnde Bemerkung ebendaselbst
über Hindeutungen auf ein Mitwirken des Absoluten bei E.
v. Hartmann is

t

doch befremdend bei einem Philosophen,
dem der absolute Geist gleichfalls in allen Erscheinungen all
gegenwärtig is

t und mit seinem si« volu das letzte Wort für
die Lösung der Welträthsel abgibt.
Von antispiritiftischen Argumenten macht sich in der

zweiten, dem eigentlichen Spiritismus gewidmeten Hälfte der

Steudel'schen Schrift immer wieder, auch mit Berufung auf
seine antispiritistischen Vorgänger Oehninger, Vogel, Nagel,

Fechner und Erzherzog Johann dasjenige geltend, welches die

seichteTrivialität der angeblichen Geisteroffenbarungen und die

wüste Verrücktheit und fratzige Poffenhaftigkeit der damit ver

bundenen Vorgänge betont. Höchst bereit, die Kraft dieses Ar
gumentes anzuerkennen gegenüber der Zumuthung, aus den

spiritistischen Vorkommnissen uns den Inhalt einer neuen Welt
anschauung aufdrängen zu lassen, muß ic

h in diesem Zusammen
bange aber doch sagen, daß das eben zur schwierigsten Frage

stehende Zustandekommen jener Vorkommnisse durch solche

Verurtheilung ihres geistigen Gehaltes in seiner Erklärung
wenig gefördert wird.

Auch das von gegnerischer Seite für das wichtigste aus
gegebene und in der That auch dem Laien am meisten frap
pirende Phänomen der „directen Geisterschrift" erfährt seitens
Steudel's doch keine befriedigende Beleuchtung. Er verfällt
hier mit einem Male stark auf die Anklage der Taschenspiele
reien oder Betrügereien und hat als rationellen Gegengrund
gegen das Ausgehen der Sache von wirklichen Geistern, dessen

Widerlegung ja noch zu keiner positiven Erklärung führt,
nur — das „meist zu constatirende Gekritzel" jener Schrift,

welches übrigens nicht ausnahmslos ist, wie denn auch in

spiritistischer Weise die Handschriften bestimmter verstorbener
Personen, z. B. Napoleons I. in einer Sitzung des Mediums
Home vor Napoleon III. (vergl. z. B. W. Schneider, Der
neuere Geisterglaube, S. 12tt), erschienen sein sollen.
Worin das Verdienst der Steudel'schen Schrift besteht,

habe ic
h oben hervorgehoben; die bestechendeAufrichtigkeit seiner

Wahrheitsforschmm und die ruhige Klarheit seines Nachdenkens
über die größten Räthsel des Lebens, denen Steudel ein langes

Menschenleben mit dem nachhaltigsten Ernste gewidmet hat,

treten aber viel mächtiger und umfassender i
n seinem großen

Werke hervor, welches viel zu wenig beachtet is
t und dessen

nüchterne Analytik ein treffliches Gegengewicht bildet gegen die
großen philosophischen Werke unserer Literatur von mel)r syn
thetischem, aber dadurch oft auch

—
dichterischem Schwünge.

Aeuisseton.

Nach dem Tode.

Von Georg Malkowsky.

Der Geheimrath Hans Barow war trotz der Aufregung und des

Kummers der letztenTage eingeschlafen.Die Vorhänge des breitenDoppel

betteswaren auf der linken Seite zurückgeschlagen, so dah der Lichtschein

der Nachtlampe voll auf das Gesicht des unruhig Schlummernden fiel.

Auf der hohen Stirn perlten Schweißtropfen, die Nasenflügel zitterten,

und um den fest geschlossenenMund zucktees, als wollte ein mühsam

zurückgehaltenesWort sich hervordrängen. Die auf der Decke ruhende

Hand griff unsichertastendnach dem ungcmachtcnLager zur Rechtenund

über die sichöffnendenLippen kam es leise,kaum hörbar: „Margaret!"

In demselbenMoment ging es wie ein Ruck durchden von einer leichten
WolldeckeverhülltenKörper, er richtetesichauf und die weit aufgerissenen

Augen starrten ausdruckslos in das Leere. Sie schlössensichwieder, und

unter de» Wimpern hervor quollen zwei Thränen, die langsam in den

braunen, grau melirten Vollbart hinabrollten. „Arme Margaret!"

Er hatte sich in die Kissen zurückgelegtund dieAugen mit derHand
bedeckt.Er träumtewachendweiter. In, si

e

war schöngewesenini weißen

Brautkleide, wie sie, die siebzehnjährige,blaß und scheuzu dem reifen

Manne aufschaute,dem si
e

mit Leib und Seele angehörensollte. Er war

sich seinerVerantwortlichkeit voll bewußt gewesenund hatte sich beim

Ringwechselgelobt, ihr ein treuer Freund und Berather zu sein. Und

das war er ihr gewesen,von Anfang an. Er hatte si
e

erzogenzu einer

Musterfrau, die gegebenenFalls zu repräsentirenverstandwie keineAn

dere. Mühe hattees gekostet,aber es mar ihm gelungen, ihr jenes Pflicht

gefühl beizubringen, das im engstenKreise seineBefriedigung findet nnd

taufend alltäglicheKleinigkeiten zu einer Summe addirt, die das Leben

lebenswerth macht. Wenn er aus dem Ministerium nach Hause kam,

fand er seineHausschuheund den Schlafrock stets an der rechtenStelle,

die Zeitung lag aufgeschnittenneben der Kaffeetasse,er hatte die kleine

Frau sogar daran gewöhnt, ihm die Cigarre anzurauchen. Wie ihre

weißen Zähnchenschimmerten,wenn s
ie die Spitze abbiß! Und dann die

Lippen, die frischenrosigenLippen! Ja, si
e

hatte es verstanden,ihm das

Leben angenehmzu machen,dafür hatte er aber auch Alles gethan, was



4« Nr. 29,Vie Gegenwart.

er ihr an dcn Augen absehenkonnte. Theater, Conccrte, und zu Allem

die neuestenToiletten.

Nach mehrjähriger Ehe war endlichein Kind gekommen,ein rosiges,

zappelndes,schreiendesMädchen! Hans Barom hatte ein wenig enttäuscht

ausgesehen,aberals er in dieängstlichfragendenAugen derMutter geschaut,

da hatteer sichherabgebcugtund die kleinemüde, auf der Bettdeckeruhende

Hand geküßt.. Er war eigentlichkein Freund des Händeküssens,es kam

ihm beinahe wie eineSünde gegenseineManneswürde vor, aber er hatte
es dochgcthan. Ucbcrhaupt hatte er sichdaran gewöhnenmüssen,ganz

besonderszart und rücksichtsvollmit der kleinen Frau umzugehen, denn

seit der Geburt des Kindes war ihre Gesundheit niemals eine ganz feste

gewesen. Ihre Sorge um dieErhaltung des ihr spätgewordenenMutter
glückeswar eine grenzenlose, si

e

war Tag und Nacht um das Kind be

schäftigtund Hans Barow empfandbeinahe so etwas wie Eifersucht; er ver

mißte es, daß Margaret nichtwie sonstausschließlichum ihn hcrumnestelte.
Und dann war das Kind gestorben,geradeals es über die erstenAngst

jahre hinaus war. Die Mutter brach zusammen unter der Last des

Schmerzes. Hans Barow hatte alle Energie zusammenraffenmüssen,um

si
e aus der wortlosen Verzweiflung aufzurütteln. Auch das war ihm

schließlichgelungen. Still und blaß war si
e

geblieben,aber si
e

hatte sich
wieder hincingelebt in die alltäglichenKleinlichkeiten. Hausschuhe und

Schlafrock waren an der alten Stelle, bis —

Hans Barow fuhr wieder auf, und starrte nach der Doppelthür

neben dem Toilettenspiegel. Der Doctor hatte es einen Herzschlagge

nannt. Und nun lag si
e

aufgebahrt drüben im rothcn Salon und sollte

morgen hinausgetragen werden auf den Kirchhof, Ein unerträgliches

Angstgefühl schnürtedemManne dieBrust zusammen,daß er schwerauf

stöhnte. Er warf die Wolldeckezurück, fuhr in dieHausschuheund hüllte
sich fröstelnd in feinen Schlafrock. Dann ergriff er die Nachtlampe und

ging schlürfendenSchrittes auf die Thür neben dem Toilettenspiegelzu.
Ein Druck, die Klinke gab mit einem unangenehmknarrendenGeräusch
nach, und er trat in den rothen Salon. Die durch das offeneFenster

hereinwehendeZugluft ließ die Lichlflamme aufflackern und trieb ihm
einen scharfen,unangenehmenChlorgeruch entgegen. In der Mitte des
Raumes stand ein schwarzes,in seinenUmrissenkaumerkennbaresEtwas,

dessenOberflächesichin glänzendemWeiß abhob.
Hans Barow stellte die Lampe mit zitternden Händen auf den

Kaminsims zu HSuPten des Sarges und trat langsamen aber festen

Schrittes an die Leiche seiner Frau. Der Kopf hatte sichnur leicht in

das fpitzenbcsctzteKissen eingedrückt. Die glatt gescheiteltenHaare — si
e

Pflegte si
e

sonst zu kräuseln — legten sichfest um die weißen, fein ge

ädertenSchläfe und trugen dazu bei, dem ganzen Gesichtetwas fremd
artig Starres zu geben. Die zart geschnittenenNasenlöcher hatten die

wachsaitigeFärbung der übrigen Hautflächeangenommen, die blutlosen
Lippen waren fest zusammengepreßtund die Hände ruhten parallel auf
dem gleichmäßiggefältelten weißen Kleide. An dem Mittelfinger der

Rechtenglänzte der Trauring.
Er hatte die Faust auf den Sargrand gestütztund sah minuten

lang mit vorgebeugtemOberkörperin das ausdrucksloseAntlitz derTobten.

Schön waren die Züge auch jetzt noch, aber wie versteint. Unter den

geschlossenenLidern zeichnetesich deutlich der Augapfel ab und Hans
Barow glaubte ihn wieder wie gesternzu sehen,glanzlos, gebrochen. Er

faßte dcn Sargrand mit krampfhaftemGriff und beugtesichweiter vor.

Noch einmal küssenwollte er den bleichenMund. Da tönte kaum hör
bar ein gurgelnder Laut wie aus dem Sarge selbstherauf und über die

zusammengekniffenenLippen der Todten trat ein schmalerStreifen pcrl-

ähnlichen weißen Schaumes. Leichenblaß taumelte Hans Barow zurück,

er mußte sich am Kaminsims halten, um nicht zu fallen. So stand er

einen Augenblick schwer athmcnd, dann ergriff er unsicher tastend die

Lampe und ging langsam nach der gegenüberliegendenEcke des Zim
mers hin.
Die Glieder waren ihm merkwürdig schwer, es kam ihm vor, als

könne er das Sopha nicht mehr erreichen,er sank in dcn Stuhl vor dem

Schreibtisch seiner Frau. Ein heftiger Schauer schüttelteseinenganzen

Körper, er schlug die Hände vor das Gesicht und drückte si
e

festgegen

die Augen, als fürchte er, das Entsetzlichenoch einmal zu sehen. Also

das war es, was jetztin dem schönenKörper hauste,der so oft in seinen
Armen geruht! Er glaubte ihn wieder zu hören, den unheimlichen,
gurgelnden Ton, aber es war das Bohre» desHolzwurms in der Platte
des Schreibtisches.
Sein Blick irrte suchendunter dcn Nippes umher, als müsseer

irgend eine Spur der Thcitigkcit seiner Frau entdecken.Alles stand in

schönsterOrdnung, und als er einen Leuchteraufhob, zeigteder runde

staubfreieFleck, daß ihn seit mehrerenTagen keine säuberndeHand b
e

rührt. Dann streifte fein Auge die Schubladen «nterhalb der Platte.

In einer derselbensteckteder Schlüssel. Er drehte ihn herum und zog
die Lade heraus.

Auch hier Alles wohl geordnet,wie es sich in einem gut geführten

Haushalt geziemt und wie er es si
e

selbstgelehrt. Die laufenden Rech

nungen, nach demDatum auf einander folgend, verschiedeneWirtschafts

bücher mittleren Formats, und ein Wäschekalender.Ganz unten auf
dem Boden der Lade lag ein Buch in Quart, in verblaßten blauen

Sammt gebunden,mit Bronccscharnier. Aus dem Deckelstand in Gold-

Pressung: Poesie. Er öffnete das Scharnier und schlugdcn Deckelauf.
Natürlich, da standen in unbeholfener, vergilbter Schrift all' die gut

gemeintenund schnellvergessenenFrcundschaftsversicherungender Schul

kameradinnen,hier und da von einem in unmöglichenFarben schlechtund

recht gemaltenVergißmeinnichtkranz umrahmt, dazwischenverstreut die

pedantischeLebensweisheit eines männlichen oder weiblichen Pädagogen.

Dann eine Reihe leerer Blätter und schließlich, offenbar jüngeren und

jüngsten Datums, in feiner ungleicher Schrift, eigenhändigeAufzeich
nungen seiner Frau. Er schobein paar Broncefigürchcn zusammen,zog
die Lampe näher an sich heran und begann zu lesen, erst mit ruhiger

Aufmerksamkeit,dann in neivöser Hast, und dabei zitterten seineHönde,

als wären si
e kaum im Stande, das Buch zu halten.

»

^

«

„Es is
t

heute wieder nn mich herangekrochen,jenes entsetzlicheGe

spenstglcichgiltigenStumpfsinns, das mir das Blut in den Aden? zu
Eis erstarren läßt. Ich lag auf der Chaiselongueund versuchtezu denken,

gleichviel an was. Es war mir unmöglich. Vergangenes und Zukünf
tiges zog in bunten, wirren Bildern an meinem Geiste vorüber, und

wenn ich sie, mich krampfhaft zusammenraffend,verscheuchthatte, dann

stand die Gegenwart vor mir, kalt und grau.
— — — Bin ic
h

mit Illusionen, mit übermächtigen,unerfüllbaren
Hoffnungen vor den Altar getreten? Ich glaube kaum. Die Erziehung

eines jungen Mädchens is
t

heut zu Tage nicht dazu angrthan. Man

liest Romane, aber man weih Alles viel besser,wie der Autor, und hat

seineFreude an den vergeblichenAnstrengungen desselben,Einem etwas

vorzudichten. Mein einziger Wunsch war der, in meinem Gatten eine

Stütze zu finden. Habe ic
h

si
e

gefunden? Ich habe es anfangs geglaubt.

Da war so viel Neues, das ic
h

lernen mußte, von ihm lernen, dessen

Bedürfnissen doch schließlichall' mein Sorgen galt. Und ic
h

habe mich
eifrig gemüht, bis ic

h

ihm seineWünschean den Augen absehenkonnte.

Dann war Alles in Ordnung, das Räderwerk des Haushaltes ging

auch ohne mich. Ich legte die Händ in den Schooß und fragte mich:
was nun?

Ich bin Weib genug, um an den Triumphen, die ich
gelegentlichfeiere, meine Freude zu haben. Daß er dieseFreude theilt,

erscheintmir kindisch, ja es hat für mein Bewußtsein etwas Verletzendes.

Weiß er denn nicht, was die Zudringlichkeitenalter und junger Gecken,

jene an sichbedeutungslosen,durch den Ton, in dein si
e

gesagtwerden,

unverschämtenSchmeicheleienbedeuten? Bin ic
h

eine Rarität, die man

herumgibt und zeigt, um sich an dem Bewußtsein des Alleinbesitzeszu
weiden, oder dasselbedurch dcn sichtlichenNeid Anderer künstlich zu
steigern?

Die Ehe is
t

ein Vcrtragsvcrhältniß, wie jedes andere,

ersprießlich, wenn jeder Theil dcn übernommenenVerpflichtungen nach
kommt, unersprießlich,wenn dieselbenvon Einem der Betheiligten ver

nachlässigt iverden. Ich halte ihm seine Wirthschaft in Ordnung und

diene ihm in müßigen Stunden als Spielzeug, er gibt mir des Leibes
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Nahrung und Nothdurft und zicht sichseinePuppe gelegentlichan, um si
e

anderen Leuten zu zeigen.

Ich glaube, die Pessimisten sagen: das Glück ist nichts
anderes, als Schmerzlosigkcit. Und doch wünsche ic

h

mir bisweilen ein

rechtgroßes Leid, um nur das Grauen überwindenzu können, das gegen

standloseGrauen vor dem ewigen Einerlei.

O nein, diesePessimistenhaben nicht recht, es gibt Glück,

positives Glück. Da liegt es vor mir, ein Hülfloses, lallendesWesen, das

ich durch Liebe lehren darf, mich zu lieben, wie ic
h

es verlange. Es soll
mir Alles verdanken,Alles, nicht nur das nackteDasein und ein wenig

Bequemlichkeit.Was in mir absterbenwollte, ic
h

fühle es sichvon neuem

regen, und ic
h will es meinemKinde mittheilcn, Lebenvon meinemLeben,

Seele von meiner Seele.

Es is
t

vorüber. Sie habenmir mein Kind hinausgetragen.

In mir ist Alles todt. Als er vom Kirchhof »ach Hause kam, bin ic
h

ihm entgegengestürztund habe mich an ihn geklammertmit der Angst

der Verzweiflung, Er hat mir in seiner gleichmüthigenWeise über das

Haar gestrichen:„Sei ruhig, Kind; die Zeit heilt Alles." Ja, die Zeit
heilt Alles. Es is

t

wirklich ruhig in mir geworden, noch ruhiger, als

früher, so ruhig, daß es mich bisweilen dnrchschauertwie Todeskältc.

Jetzt weiß ich, was mir sehlt, durch einen Zufall, durch
ein bedeutungslosesNichts, das mein Inneres durchzuckthat, wie ein

Wellerleuchten. Seit dem Tode meines Kindes fühlic ic
h

michmatt und

elend, ohne eigentlichkrank zu sein. Unser alter Sanitätsrath zucktedie

Achseln, vernachlässigtemich ein wenig und schicktemir gelegentlichseinen
Assistenten,einen jungen Mann mit frühreisen Zügen, zu dem ich vom

erstenAugenblick an Vertrauen hatte. Aber was sollte ic
h

ihm sagen?

Auch er schien es eilig zu haben und sah nach der Uhr. »Sie haben
gewiß schwerLeidende,Herr Doctor, die Ihrer Hülfe dringender bedürfen,
als ich?» »O nein, aber»— und ein Lächeln zuckteum seinenernsten
Mund — »ichbin seit einem Jahr verheirathet,und meine Frau wartet

auf mich mit der Feder in derHand. Ich pflege ihr Abends zu dictircn«

»Was dictircn Sie ihr?» »FachwissenschaftlichcSachen,pathologischeArtikel

sür mcdicinjscheZeitschriften. Sie kann dieZeit kaumerwarten und freut

sichdarauf, als ob si
e Alles verstände.» Er empfahl sicheilig, und das

glücklicheLächeln umspieltenoch immer seineMundwinkel,

— Jetzt weiß ich,was mir fehlt. Man hatmichgekauftmit Leib

und Seele. Ein Weib hatman aus mir gemachtund eine Wirthschofterin,

mein bestesTheil hat man als nutzlos und unbequembei Seite geworfen.

War der Kaufpreis — ein wenig Nahrung und Putz — wirklich s
o groß,

daß er dem Käufer das Recht gab, den Theil der Waarc zu vernichten,

der ihm wcrthlos erschien?
— Zehn Jahre erlogener Ruhe und Zufriedenheit für zehn

Jahre eines in geistigemHinbrüten siechendenDaseins! Das is
t

unsere
Rechnung. Ein wahres Glück, daß es in der körperliche», wie in der

geistigenWelt ein Absterben und Verdorren gibt, das sichinnerlich ohne
eigentlicheSchmerzempfindung vollzieht. Man muß nur im Schatten

nicht an den Sonnenscheindenken, in dem sichdie welkendenKeime ent

faltet hätten.

Ich habe mich seither bei ruhiger Ueberlcgung gefragt:

bin ich das, was man gemeinhin in Romanen als »unverstandeneFrau»

zu bezeichnenPflegt? Und ic
h

antworte nach bestemWissen: Nein, ich
bin es nicht, dazu fehlen mir die geistigenPrätentionen. Der kleinste

Antheil an dem inneren Sein meinesMannes hätte mir genügt, ic
h

hätte

zu verstehengesucht, und wo es mir nicht gelungen, da hätte ich ver

trauensvoll und stolz auf seineUcbcrlegenheitzu ihm aufgeschaut. Er

hat mir jenen Antheil verweigert, auS Bequemlichkeit,und unsere schein
bar zufriedene Ehe war ein Concubinat, auf Selbstsucht und Eitelkeit

gegründetund gewohnheitsmäßigaufrechterhalten, ohne seelischesBand,

ohne Ernst und Heiligung,"

« «

Hans Barow hatte die Hand mit dem zugeschlagenenBuche sinken

lassen und sichmit geschlossenenAugen in den Stuhl zurückgelehnt.So

saß er regungslos Stunden lang, bis die Lampe erloschund das däm

mernde Morgenlicht durch di.ehalb zugezogenenUebergardinen herein

drang. Da erhob er sichmüde und langsam und trat, noch immer das

Buch in der Hand haltend, an den Sarg. Er näherte sichzusammen
schauernd dem Kopfende und ließ das blaue Album unter die Kissen
gleiten. Dann tasteteer unsichernach der rechtenHand der Todten und

zog ihr abgewandtenBlickes den Trauring vom Finger. Als. er den

kalten Reif in der Hand hielt, entglitt er ihm und rollte mit hellen,

Mctallklang über den Boden.

Hlotizen.

Geschichte der französischen Literatur von ihren An
fängen bis zur neuesten Zeit. Bon Eduard Engel. (Leipzig,
B. Elischcr.)— Diese zweiteAuflage erscheinthier in umgearbeiteterund
wesentlichvermehrterGestalt, wie schondie uns vorliegendeersteder vier
Lieferungen zeigt. Sie enthält eineganz neueEinleitung, diedenCharakter
der französischenSprache und Literatur in jener für Engel typischenWeife
behandelt, welche sichniemals langweilig und doctrinär gibt. Hier, wie
im übrigenThcile der umfangreichenSchrift, zeigtsichderVerfasserseinem
Thema vollauf gewachsen:er kennt die wichtigstenQuellen, sein Urtheil

is
t

scharfund immer individuell; auch wenn man einmal mit ihm rechten
möchteund Manches paradox und allzu fubjectiv gefärbt findet, so wird
man doch stets von der beweglichenFrische seiner Darstellung angeregt
und befriedigt. Dabei hat Engel die zahlreichenAusstellungen derKritik
berücksichtigt,wie dievielenZusätzebeweisen,dochsinddieLiteraturangabcn
nicht immer vollständigund lassenmanchesWichtigenochimmer vermissen.
Im vorliegendenHeft gehtEngel freilich mit dem altfranzösischenDrama
zu summarischum und ermähnt derTcnzone» und der dramatischenLite
ratur der Provenzalen gar nicht. Spätere Auflagen werden dieseund
andereVersehen zu corrigircn haben. Gewiß wirb das Buch auch in's

Französischeübertragen werden, denn unsereNachbarn besitzenkein ähn
liches Werk, das ihr gesummtesSchriftthum von den ältestenZeiten bis
auf die Gegenwart einheitlichund vollständig behandelt.

Ein deutscher Schriftstehlcr (Karl Böttcher). KritischeAna
lysevon M. v. Eck st ä dt. (Hagen i. W., H

.

Riscl ^ Co.) — Der wohl Pseu
donymeVerfasser hat sichdurch die Entlarvung eines vorlauten literari
schenHochstaplers jedenfalls verdient gemacht. Karl Böttcher is

t

u. A.
auch der „Verfasser" jener in Nr. 12 gebührendgekennzeichnetenFlug
schrift: „Schauspieler-Eitelkeil", die uns gleich anfangs verdächtigvor
kam. Nun weist v. Eckstädtvorderhand an drei Opera desselbenHerrn:
„Brunnengeister", „Karlsbader Schlendertage", „Aus meiner Wander
mappe" nach, daß der aus Feuilletons und Novellen bestehendeInhalt bis

auf — einige Gedankenstriche,die einzigen originalen Leistungen dieses
Schriftstcblers,auS längst erschienenenwohl accredirtenWerken und meist
in der „Neuen freien Presse" veröffentlichtenFeuilletons abgeschriebenist.
Von Scherr, Börne, Turgenjew, Daudet finden wir ganze Seiten ohne
Quellenangabe in Böttcher's Werken wieder? Anderes is
t

wieder wörtlich
aus Zeitungsartikeln von Schlögl, Wilhelm Singer, Pötzl, Schlesingerzu
sammengeschweißt.Was übrig bleibt, scheintdemVerfasserdervernichten
den Flugschrift mit RechtContrebandezu sein, doch is

t

er noch nicht in der
Lage, die Quellen anzugeben. Auch uns kommtManches des hier Ci-
tirten sehr bekanntvor. Zu einer Lesung der zusammengcstohlenenMach
werkeBöttcher's fehlt uns Zeit und Lust- man versichertuns aber, daß
auch das Buch unseres Herausgebers „Reise um die Pariser Welt" von
dem Abschriftsteller, der sichhoffentlichnun bessernwird, ausgeplündert
morden sei. Jedenfalls könnte man einmal die ernsthafteFrage aus
werfen, wie sich denn eigentlich der DeutscheSchriftsteller-Verband, in
dessenListen Ehren-Böttcher paradirt, in solchemabnormenFalle zu ver
halten gedenkt.

Mein Lenz im Liede. Von Siegfried Martin Langen.
(Berlin, I. Zenker.) — Der Titel des vorliegendenBändchens läßt deut
lich genug auf seinenInhalt schließen,der aus einer Zusammenstellung
rein lyrischerGedichtebesteht. Namentlich lobenswerih is

t

an denselben
die Formgewandtheil, wenn auchMehreres etwas zu lebhaft an Heine,
der dem Dichter offenbar zum Vorbilde gedienthat, erinnert, wie z. B.
„Grundlose Eifersucht". Daß aber der Verfasser rechtwohl auch eigene
Töne finden kann, beweisendie Gedichte: „Die Blondinen", „Der See
im Walde' u. A. Möge das für sein Büchlein gewählte Motto: „Es
sprießenBlumen ohneZahl, wo Minne und Jugend werben" (Rudolf
Baumbach) sichauch ferner bestätigen,mögen Fleiß und Erfahrung das
ihrige thun. um unsereHoffnungen auf eine reichereund vollkommenere
Ernte nicht zu täuschen. v. ?.
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U!)I>Ib»um, Dr. L., Das öuek Reinsberg. Xölver OevKvürdigKeitev aus dem
16. ^»KrKuvdert. Land I. (?ublikati«nen der <Ze8eIl8eliaftfür KKeivisoKe (Ze-
sediektskunde III.) ttros» 8». XVI und 382 8. Lieg. KroseK. ?reis 9 l«ark. In
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über ?roduvtion und Loosum im >VeltKandel. (Zross'8«. XI uml 75K 8. Lreis
KroseK. 18 l»ark 5« ?f. Iu Leinwand geb. 2« N^rK SO ?f.

Vrrlag von Ferdinand EnKe in Stuttgart.
Soeben erschien:

Rcchtsftudium und Prüfungsordnung.
Kin Weitrag zur preußischen und deutschen Wechtsgeschichte

von

Geheimrath Professor Dr. L. Hottschmidt
in Berlin,

gr. 8. geh. Preis M. 9. —

X Vsrläg von Ksor? StilKs in Lsrlin. X

Ii «m !i Ii
von

. LzörnsHsrns LzdrusoQ.
OeutseK von VVilKelm I.ange.

I Land. 8. 26 Logen, «leg. broekirt.
Lreis ^» 4.—

Oer berükmte n«rwegi8«Ke OieKtvr^
>bistet in diesem Lomav, des»sn Original- ^
, titel: Oet Kager i b)en ug ps Kavoen.
(Uan öaggt in äer Ltadt und im Häfen)' lautet, zum ^/«^ «»e F^Ä»e>/'e 1
>?«^/«n<7«i« l/e>mm«e/«»ne?»̂ eö«!,- die^
<iüksrakteristik ist vorzüglied, die Handlung >
, spannend, da8(Zavzeeine KoeKivteressaote^
, I.eetüre.

8oebso er8ekiev die von derVis8en8eKaft seit
2iXX) ^akren vergebliok g«8uekte Lösung der

Yusdi'atui' l!ö8 KreiseZ
geometrisekdarge8tellt v. 0. Wlckeinunn, Ing.
Kirli«, Ul8«.<!M8ti-.4.I. im^elbütvei-l!«.I'm« IllirK.

Drucker und (Commissions-)Berleger gesuckst
für „Heldensagevoni große»Krieg". Naliabliarata
gedichtet,ca. 20 Bogen. 8. «ldrcsftunter^.U. L.
au die Expedition der „Gegenwart" erbeten.

Im Verlage von Hermann SeKUnIelu in
d5tuttg«rt i8t soeben erselijenen, durek alle
öuobbandlungen ^u belieben und in zeder
b«88eren I,eiKdidIiotlieK «u rinden:

Da8 ^.oggbucn
>Ies

rlomsn
von

vrei vänile. ?r»i« IS «Ii.

Balduin Klöllbauüev, der Kier^u IZe-
rulenste unter allen deutsebev 8vl>rittsteIIeru,
bietet in die8«m Werke einen
vis ido in gleieber LedeuttiämKeit die d«ut»ebe
Literatur Kisker voek Kaum aukuveisen bat.
Oer allbeliekte ^utor vei88 eben 808«Kr durek
8p»nnevde, an Abenteuern reiobe Handlung
die ?Kavta8ie annuregev und 2n Ie88oln, vis
durek die paekeod8ten8eKiIdernngen »us dem
8eeinanuslebev da8 (ZemütK des Oessrs «n
rubren und ^u ergreifen.

Vollst. Zeitschriften
zu außerordentlich billigen Preisen.
HkoSns, 1881bis I»86(Ladenpr.aL4^)a7'/z^.
Ser Aar, 1381 bis 1886 (10 ^i) ä 3'/,
Vas Ausland, 1378 bis 1881 (28 ^i) » 5
DeutscheRundschau, 1876,1877,1883bis 1885

(24 „«) ä 6 ^l,
AkiegendeAlätter, 1884—I886(I3,5«)a7
Deutsche Aevue, 1878 (24 6
Kosmos, 1878/1879 (24 >«) 5 ^k.
Leipziger Iluftrirte Aeituug, 1877, 1878,

1882 bis 1886 (28 ^l) a 5 ^ll
in gut gehaltenenExemplaren zu beziehendurch

W. Lstte's Buchhandlung,
Berlin. Münzstraße 23a.

lg von
NreitKupf 6: Liirtel in I>eipill?.

Ilod. 8eKuuiaim'8 öriete.

>leräU8^ss. von f. tZu8tsv tanssn.
«rst« ^btbeilung! 1828—134«.
/veits ^btkeiluvg! 1840—1354.
Dritte ^btkeilung: Lriefe an Verleger.

X, 406 8. ?rei» ged. 6 >k, geb. 7
I^aoK der freudigen .^uknakine, veleke die

„^ugevdkriefe" 8cKumann'8 gefunden Kaken.
Kedarf es kür diese neue 8»mmlung Kaum
einer LmpfeKIuvg. sie bringt vieles ^eue »us
der Jugendzeit 8edumavn's, erstreckt sieK
dann aker veiter über das ganüe Klaonesaltt'r
Kis üum ^»Kre 1854. 8ie stellt viekt nur die
in AeitseKriften und LüoKern überall ver-
streuten interessanteren Lriefe zusammen,
sondern fügt diesen zaklreieke Kisker unge-
druckte, so nsmentliok die an UendelssoKn
geriekteten, Kiunu. Aan gewinnt davaek ein
ungemein fes8vlnde8 Nild des ganzen Gebens
und WirKev.s de» edlen Xüvstler». Oured
Käutig« Anmerkungen und ein »orgfältige«
Register Kat der Üerausgeber für das Ver-
stiindniss der Lriefe gesorgt. Oer Xame de»
Verfasser» der „Oavidsbündler" bürgt für die
tiediegenkeit der Arbeit.

Allflaak Z52.(XX)ldos verbrkike,»e allrr deut.

Die »isscüw.-st. gu»ftrirte
Zkiwngsiir Toilcttkund .
arbeiten.Monatlich>weiN»mmkrii,
Preis »ierleljädrlichM. I.2S—
75 Kr. Jährlich erscheinen:
«4Nummer»mitToilettenundHandarbeiten,enthaltendgegen»U«U
Abbildungenmit Beschreibung,
welcheda«ganzeGebietderKar»

>Le,"der»!»»»»Veibwälchesiir
F UWM » Mäbche»»,,,»nade»,wi, Mr !>.!«MM» zarterc,tkindkSalterumfasIkn,ebenso
M > » dieSeibwäschcsiirHerr»nunddie,MMN Bett-undTischwäsche>c„wiedie

MM Handarbeitenin ihrem ganien^? Ümsange,
>üBeilagenmit etwa«« SchnittmusternsiiralleGegen»
ständederGarderobeundetwa400Muster°Bor>cichnungen

^Ur
Weiß«undLuntstickerei,Namen«Chiffrenic.

^
Handlung»«undPostanftalten.— Prol^-Nummerngrati«
undsrancodurchdieEspedition,Berlin V,
Str. S»i WienI, OrerngasseS.

öestellunizen auf 6ie XXXI. Lande 6er ,,(?6K6iiwart,",
sowie 2u 6en frülieren Längen «6er ^akr^änizen (letztere ^wei

un6 verizolrZeter
vi/srclsn ln sllsn

LuLrinanclInnssn snrK«ssri s«rlc>lnrnen>

^ ^ sowie 2u 6en frülieren Längen «6er ^akr^änizen

H^R ^»^1 Lsn6e umfassend) elelZÄNt in Leinwancl mit blinder
^^^^ tt-^V^I ^V/V/^V-T- V-

?ressunzz 2urn kreise von s 1 IVlarK 50 k>k., we

«<r«»t»,xtN4«r Z.«»«t«r : A,»«r V»»« in »,rN». Utt«eti,» ! M«rN» ».«., Miickernftr.»7.
DruckvonMetzger« Mtti, in ^etx,i,.

O«,e>tt««! Zierlt» 1..«^.,Dorothnnftr.,1.



^i- 30. Aerttn, den 8Z. Juli 1887. LaM XXXII.

Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: HHeopyil AosslNg in Berlin.

Jeden ZonnMnd erscheinteine Kummer
Zu bezied.cndurchalleBuchhindlunge»undPostämter.

Verlag von «eorg Stitte in Berlin. Kreis vtttieWriich 4 Mark SO Pf.
Inseratejeder«rl »« IgelxaitenePetitjeile« Pf.

Nationale Strömungen der Gegenwart. Von Hans Altona. — Das System des kritischenSocialismus. Von R, Stegemann,
— Literatur und Kunft: lieber moderne Malerei. Von Julius Levin. — Zur Geschichteder puritanischenRevolution. Von
Georg Ellinger. — Unser Publikum, Von Jacob Miihly, (Schluß.) — Feuilleto«: Sommerwohnung. Von Eugene Cha-
vette. Autorisirte Uebersetzung.— Notizen. — Inserate.

Inhalt:

Nationale Strömungen der Gegenwart.

Von Hans Altona.

Im Leben der Individuen sowohl wie der Völker zeigen
sich zu gewissen Perioden Fragen von tiefgehender Bedeutung,
welche alles andere in den Hintergrund zu drängen scheinen.
Wie beim Einzelnen so wechseln auch bei den Nationen Zeiten
ruhigen, behaglichen Stilllebens ab mit gewaltigen Erschütte
rungen im Innern und nach außen. Es is

t der nothwendige
Naturproceß, der die Welt nicht zur Ruhe kommen läßt, und
der Wunsch nach ewigem Frieden, so schön und lieblich er

auch klingen mag, wird doch immer eine Chimäre bleiben
müssen. Dem denkenden Menschen gewährt es aber ein inter

essantes Studium, den Ursachen dieser Bewegungen nachzu
gehen, si

e

zu verstehen und daraus Schlüsse für die Zukunft
zu zichen.
Bevor wir uns unserem eigentlichen Thema zuwenden,

müssen wir zunächst in kurzen Zügen das geistige und politische
Leben der europäischen Völker verfolgen, wie es sich uns seit
Beginn des Mittelalters darstellt. Selbstverständlich beschränken
wir uns dabei nur auf die Bewegungen, die mit der Gegen
wart im innigsten Zusammenhange stehen.
Zwei Ideen sind es, die sich wie ein rother Faden durch

das ganze Mittelalter hindurchziehen: der Kampf der christ
lichen Völker gegen den Islam und der Antagonismus zwischen
Papst und Kaiser. Ungeheuere Opfer fordert der Kampf gegen
die Anhänger des falschen Propheten; aber aus der blutigen
Saat erwächst eine neue segensreiche Cultur. Die Berührung
mit dem Oriente eröffnet dem Handel neue, ungeahnte Wege;
der geistige und politische Horizont der abendländischen Völker
wird durch die genauere Kenntniß des Morgenlandes erheblich
erweitert. Die Hauptfrüchte des blutigen Kampfes ernten aber

nicht die weltlichen Herrscher: die ehrwürdige Institution des
germanisch-römischen Kaiserreiches hat sich bei diesen Kämpfen

so geschwächt, daß si
e nur noch scheinbar in altem Glänze

fortbesteht.
Die Kirche triumphirt, aber auch si

e

trägt bereits den
Keim des Zerfallens in sich. Bald bricht eine neue Epoche
an : gewaltige Erschütterungen stehen bevor, die alles Bestehende

in kurzer Zeit stürzen und vernichten.
Wir stehen am Anfange der Neuzeit. Die beiden welt

bewegenden Factoren des Mittelalters, Kirche und Kaiserreich,
haben sich durch jahrhundertjährige Kämpfe so geschwächt, daß
eine naturgemäße Ermattung eintreten muß. Ihr Niedergang

bedingt das Aufkommen neuer Mächte. Anfangs wird noch
die Suprematie des christlich-germanischen Kaiserreichs aner

kannt. Aber schon erheben sich von allen Seiten drohende
Nebenbuhler, die ihm diesen Rang streitig zu machen suchen.
Neue Ideen, neue Grundsätze tauchen auf. Nicht mehr ein
Volk, ein Herrscher soll nn der Spitze stehen, sondern alle
Staaten streben nach Gleichberechtiguug. Es beginnt der
Kampf um das europäische Gleichgewicht. Uni dieses zu er

langen und, erlangt, zu erhalten, werden die blutigsten und

erbittertsten Kämpfe geführt. Noch is
t es allerdings nur ein

Kampf der Fürsten untereinander, aber allmählich fangen auch
die Völker an, sich als einheitliches Ganzes zu fühlen. Es
find di? ersten Regungen des erwachenden Volksbewußtseins.
Eine neue Staateubildung beginnt, und mit allen Mitteln

sucht der Souveraiu die politische Einigung des Landes her
beizuführen. In Spanien, Frankreich und England sind diese
Bemühungen auch mit Erfolg gekrönt. Hier geht die Bewe
gung noch von oben aus- das Volk folgt nur instinctmüßig
den Bestrebungen seiner Großen. —
Aber nicht das Kaiserthum allein, auch der Fels Petri

wird in dieser unruhigen Zeit in seinen Grundfesten erschüt
tert. Das kunstvoll aufgebaute Werk so vieler hervorragender

Geister scheint anfangs dem drohenden Ansturm der Zeit nicht

widerstehen zu können. Doch der Grundstein der Kirche is
t

ein zu fester: er wankt wohl, aber er sinkt nicht in sich zu
sammen. Die Kirche hat es eben von je her verstanden, sich
den herrschenden Strömungen anzupassen und durch kluges,
zeitgemäßes Hinlenken und Nachgeben die drohendste Gefahr
von sich abzuwehren.
Das 17. Jahrhundert bildet die Fortsetzung der oben

angedeuteten politischen und religiösen Kämpfe. Mehr und

mehr sinkt das Kaiserreich in sich zusammen; immer drohender
erhebt sich, dank der Fürsorge tüchtiger Herrscher und Staats
männer, das Reich im Westen der Vogesen. Lange duldet

Europa, selbst zerspalten, den schweren Druck Frankreichs,

doch endlich rafft es sich zu einer furchtbaren Coalition auf
und die Macht des stolzen Reiches wird gebrochen. Das

europäische Gleichgewicht wird wieder hergestellt. Aber noch

is
t das eigentliche Nationalitätsbewußtsein nicht erwacht; poli

tische und vor allen Dingen religiöse Beweggründe sind die

Hauptursache des gemeinschaftlichen Zusammengehens gewesen.

Das 16. Jahrhundert is
t das Zeitalter der kirchlichen

Reformation- das 18. das der politischen Umwälzungen. An

fangs herrscht zwar noch der strengste und starrste Absolutis
mus. Aber dumpf beginnt es bereits in der Menge zu gäh-
ren. Eine neue Erkenntniß is

t über si
e

gekommen. Selten

wohl findet das Wort: „a.uem den« pvräere vult,
,lem?nwt"
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niehr Berechtigung als auf die gekrönten Häuser des 18. Jahr
hunderts. Der Absolutismus begünstigt und unterstützt die

freien Regungen des Geistes; die tiefgehenden radikalen

Untersuchungen der Schriftsteller und Philosophen über Staat
und Gesellschaft finden, obwohl si

e in diametralem Wider
spruch zu den bestehenden Einrichtungen stehen, seinen offenen
Beifall. Man betrachtet die Sache als interessante Spielerei;
an eine Verwirklichung solcher Ideen glaubt man nicht. Aber

schrecklich wird er aus seiner Letargie aufgerüttelt, als die ge
säte Frucht blutig aufgeht, als ein Sturm die Völker durch
braust, den man vorher nie geahnt. Aus dumpfen Sclaven
werden wie mit einem ^«Überschlag freie Menschen, Helden,

welche die halbe Welt stegreich durchziehen und überall das
neue Evangelium von der Freiheit und Menschenwürde den
Völkern laut verkünden. Damals werden selbst besonnene
Menschen vom allgemeinen Taumel der Begeisterung fort
gerissen und jubeln der neuen Aera der Freiheit begeistert zu.
Aber die Weltgeschichte geht unablässig ihren Gang. Von

der höchsten Freiheit zum Cäsarenthume is
t

nicht weit
— das

haben bereits die alten Römer erfahren. Ein neuer Dictator
stellt sich an die Spitze, und der zügelloseste Militärdesvotis-
mus beginnt. Ehrwürdige Staaten werden plötzlich gestürzt,
neue eben so rasch aufgerichtet. So lange der Schrecken
herrscht, können diese Staaten, ohne Rücksicht auf Ursprung
und Sprache der Bevölkerung willkürlich zusammengeschmiedet,

bestehen. Aber mit dem Sturze dss mächtigen Corsen fallen
auch seine Schöpfungen in sich zusammen. —

Gemeinschaftlich hatte man den Feind besiegt. Jetzt han
delte es sich um die Früchte dieses Sieges. Diese schwere
Aufgabe hätte der Wiener Kongreß lösen sollen. Aber bei dem

guten Willen blieb es auch. Denn daß er seiner hohen Auf
gabe nicht gewachsen war, hat die nachfolgende Zeit bewiesen.
Der Hauptgrundsatz, nach dem man auf dem Wiener Con-
gresse verfuhr, war: möglichste Beseitigung der republikani
schen Verfassungen und Wiedereinsetzung der legitimen Fürsten
häuser. Hierüber is

t man vollkommen einig. Aber ein heißer,
erbitterter Kampf entspinnt sich bei der Frage, wie denn nun
die Vereinigung der verschiedenen Länder, die in den letzten

Jahren von der Hand des Corsen wild durcheinander geworfen
waren, zu bewerkstelligen fei? Und hierbei hat der Wiener
Congreß, auf dem die talentvollsten Staatsmänner von ganz
Europa versammelt waren, den großen Fehler begangen, daß
er die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat. Ohne Rücksicht
auf Sprache, Religion und Nationalität sind die verschiedenen
Staaten zusammengeschmiedet worden.

Dank der eifrigen, gegenseitigen Unterstützung der legi
timen Herrscher hat sich bei manchen Staaten diese unnatür

liche Verbindung Jahrzehnte hindurch gehalten. Andere da
gegen, bei denen das Gefühl der Nationalität mehr und mehr
erwacht, erheben sich bereits wenige Jahre später gegen den
gewaltsam aufgedrängten Fürsten, um das verhaßte fremde

Joch abzuschütteln. —

Nicht sogleich beginnt diese
nationale Bewegung. Die

Völker sind von den Kämpfen der letzten Jahrzehnte noch zu
sehr ermattet und sehnen sich nach Ruhe.

Fünfzehn Jahre hindurch bat durch ganz Europa der

verheerende Kampf gewüthet. Abgesehen von den gewaltigen
äußeren Erschütterungen is

t

auch sonst dieser Kampf nicht
spurlos vorübergegangen. Ein neuer Geist und der Wunsch
nach Freiheit und Selbständigkeit macht sich rege. Die Völker

haben riesige Anstrengungen gemacht, um das fremde Joch
abzuschütteln; aber der versprochene Lohn bleibt aus.

Ein erdrückende Schwüle lastet auf den Gemüthern. Aengst-
lich wacht der damals leitende Staatsmann Europas, Metter
nich, auf jede Regung des Freiheitssinnes und sucht denselben
im Keime zu ersticken. Jeder noch so berechtigte Versuch eines
Volkes nach politischer Selbständigkeit gilt ihm als Rebellion.

Zuerst regt es sich auf der Balkanhalbinsel. Der Helden
kampf des unterdrückten Hellenenvolkes gegen die Anhänger des

Propheten erweckt die thätige Theilnahme der Gebildeten aller

Nationen. Die Begeisterung schlägt helle Flammen. Dichter,

Feldherren, Gelehrte eilen herbei, um die Freiheit des Griechen
volkes, dem man so viel verdankt, mit zu erkämpfen. Die
verbündeten Regierungen sehen diesem Schauspiele anfangs

mißmuthig zu. Aber schließlich vermögen si
e

doch dem all
gemeinen Drucke nicht zu widerstehen. Nach jahrelangem,

heldenmüthigem Ringen wird die Unabhängigkeit Griechenlands
von Europa anerkannt. Aus dem Volte heraus war diese
neue nationale Bewegung entstanden, und das Volk hatte si

e

siegreich zu Ende geführt. Gegen solche elementare Strömun
gen vermag alle Kunst der Diplomaten nichts auszurichten.

Noch war die Unabhängigkeit der Hellenen vom legitimen
Europa nicht anerkannt, als es an den Mündungen der Scheide,
der Maas und des Rheines ebenfalls zu erbitterten Kämpfen
kam. Auch in diesen Landen hatte man, nm eine starke Nord
grenze gegen den unruhigen Gallier zu haben, zwei durch
Sprache, Sitte und Nationalität getrennte Völker willkürlich
zusammengeschmiedet. Die Kunde von der Pariser Julirevo
lution entflammt die Gemüther zu energischem Handeln. Mit
Hülfe der stammverwandten Franzosen erringen die Belgier

ihre nationale Selbständigkeit. Und Europa sieht, abgesehen
von einigem platonischen Widerstande, dem naturgemäßen Laufe
der Dinge ruhig zu. Alle Bemühungen der Holländer, den

früheren Zustand der Dinge wieder einzuführen, scheitern an
dem hartnäckigen Widerstand des belgischen Volkes. Die natio
nale Bewegung erringt auch hier den Sieg. — In den Wirren
des Jahres 1830 hoffen auch die Polen ihre alte Selbständig
keit wieder zu erringen. Die Wogen der Begeisterung gehen
anfangs hoch, und Taufende von muthigen Jünglingen eilen

herbei, um für die Wiederaufrichtung des Reiches, für das

schon so viel Blut geflossen, zu kämpfen. Aber die alten
Grundübel des polnischen Adels, Parteiung, Zwietracht und
Verrath, vereiteln auch dieses Mal das Gelingen. Härter als

je zuvor werden si
e unterdrückt und ihre politische Selbständig

keit erlangen si
e

nicht.

Seltsame Zustände hatte die europäische Diplomatie des
Wiener Congresfes auf der apenninischen Halbinsel geschaffen.
Italien, welches von den napoleonischen Wirren am härtesten
betroffen worden war, wird den alten Dynastien des Hauses
Habsburg und Bourbon zurückgegeben. Nur im Norden herrscht
em einheimischer nationaler Fürst, der König von Sardinien.
Dumpf lastet der Druck des Hauses Oesterreich mit seinem
starren Absolutismus, der jegliche Freiheitsregung, jegliches
nationale Gefühl im Keime erstickt, auf dem unglücklichen
Lande. Aber wenn auch die überlegene Macht Oesterreichs
gewaltsame Ausbrüche nationaler Bestrebungen zu unterdrücken

weiß, unter der Asche glimmt der Brand weiter fort. Ge

heime Genossenschaften suchen die nationalen Bestrebungen nach

Kräften zu fördern und zu unterstützen. So der Carbonari-
Bund, der die Idee eines einheitlichen Italiens, welches die
an Sprache und Abstammung gleichen Stämme umfassen sollte,

zu verwirklichen suchte. Ob Monarchie unter einem einzelnen
einheimischen Fürsten oder Republik is

t

ihm gleichgiltig.

Nicht dynastische Interessen kommen hier in's Spiel, sondern
nur nationale. Aber noch vieler heißer Kämpfe bedurfte es,

ehe diese sehnsüchtig angestrebte Vereinigung aller Bruder
stämme in Erfüllung ging. Was Polen vergeblich angestrebt

hat
— Italien is

t es gelungen, weil es Männer wie Gari
baldi und Cavour besah, die mit dem aufopferndsten Patrio
tismus höchste politische Klugheit zu verbinden wußten. Der
große Staatsmann, der seine Dienste dem nationalen Herrscher
widmete, hat dadurch feinen Herrn zum späteren Königthum über
ganz Italien verholfen. Das Haus Sardinien hat es immer
gut verstanden, sich bei nationalen Bewegungen an die Spitze

zu stellen und dadurch die Früchte des Sieges für si
ch zu g
e

winnen. Selbst jetzt, wo Italien politisch geeinigt, is
t

übrigens
die alte Bewegung noch nicht erloschen. Auch die italienisch
sprechenden Theile Tyrols, sowie Nizza sollen noch erworben
werden.

Wir haben bislang diejenigen Staaten betrachtet, welche,
willkürliche Schöpfungen des Wiener Congresfes, in heißem
Ringen sich ihre politische Selbständigkeit erkämpft haben. Ganz
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ähnlich stellt sich nnn das Streben der europäischen Völker
in der Gegenwart dar, und man wird daraus ersehen, daß
gerade in unseren Tagen die nationale Bewegung die leitende

Triebfeder aller politischer Bestrebungen geworden ist.
Werfen wir zunächst einen Blick auf das germanische

Element. Bekanntlich deckt sich der ethnographische Begriff
„deutsch" nicht mit dem politischen „deutsches Reich". Auch
außerhalb desselben wohnen noch viele Tausende deutscher Ab
kunft. So vor allen Dingen in den Ostseeprovinzen, Oester
reich-Ungarn u. s. w. Uno im Inneren des Reiches sind noch
viele widerstrebende undeutsche Elemente, die mit allen gesetz

lichen und ungesetzlichen Mitteln sich der Germanisirung wider

setzen. Der Norden Schleswigs is
t

noch vorwiegend dänisch
gesinnt und protestirt im Namen von göttlichem und mensch

lichem Recht gegen die gewaltsame Germanisirung.
—
Nicht

besser steht es im Osten. Aus den Trümmern des ehemaligen
Polenreiches is

t

Deutschland ein Erbtheil zugefallen, das, wie
die Reichstagsverhandlungen des letzten Jahres beweisen, unse
ren leitenden Staatsmännern noch schwere Sorge bereiten wird.

Trotz hundertjährigem Besitze is
t

die Germanisirung nicht in

der gewünschten Weise fortgeschritten; immer von Neuem er

heben die Polen ihr Hauvt und verlangen Selbständigkeit in

Sprache und Gesetz. Und doch is
t

der Staat, wenn er sich
nicht auf das empfindlichste schädigen will, verpflichtet, ficy
diesen nationalen polnischen Bestrebungen im Interesse seiner
eigenen Erhaltung auf das Schärfste zu widersetzen.
Wie im Osten und Norden, so hat auch im Westen das

junge Reich mit nationalen Erhebungen und Empfindungen

zu kämpfen. Der täglich mehr hervortretende Antagonismus
zwischen Deutschland und Frankreich hat seinen Hauptgrund in

der Wiedergewinnung von Elsaß-Lothringen. Diesen Verlust
kann Frankreich nicht vergessen. Die Schrecken des Krieges und
die Kosten desselben würde es wahrscheinlich längst verschmerzt
haben. Aber die „Annexion" der beiden Schwesterprovinzen
facht den alten Gram immer von Neuem an. Es is

t das wirk

samste Agitationsmittel der französischen Hetzpolitiker und Chau
vinisten. Man appellirt an die französische Ritterlichkeit und
ruft die nationalen Leidenschaften wach. Frankreich betrachtet
eben Elsaß-Lothringen als durchaus französische Provinzen.
In dieser Frage is

t,

wie ic
h aus eigener Erfahrung weiß,

selbst mit sonst ganz kühl und nüchtern urtheilenden Fran
zosen keine Verständigung möglich. „Rsnäe^iious nos äsux

provinc.es et nous ssrous smis!" „Nicht eher werden wir
ruhen," sagen sie, „als bis diese zwei Länder von uns zurück
erobert sind." Und der Wunsch Frankreichs, nach der un

natürlichen Verbindung mit Rußland — denn gibt es wohl
schärfere Gegensätze als eine demokratische Republik und eine

unumschränkte Monarchie — beweisen uns diese Absichten auf
das Deutlichste. Sehr lehrreich sind die Wandlungen, welche
die französische Politik in dieser Beziehung in den letzten Jahr
zehnten durchgemacht hat. Im Knmkriege fühlte es sich, mit
England und der Türkei im Bunde, noch veranlaßt, das

drohende Uebergewicht Rußlands auf der Balkanhalbinsel zu
brechen. Nachher trat wieder eine kurze Periode des Ein

vernehmens ein, die aber nach dem Kriege von 187U/71 in

grimmigsten Haß ausartete, als Rußland durch seine freund
schaftliche Neutralität die Berechnungen der Franzosen so herbe

täuschte. In jüngster Zeit nun glaubt man abermals in Ruß
land einen Bundesgenossen gegen den verhaßten Germanen

gefunden zu haben. Die Bemühungen Frankreichs, die Gunst
des Czaren für sich zu gewinnen, wirken für den ernsten Poli
tiker höchst komisch. Bislang sind aber diese Bemühungen,
abgesehen von einigen Freundschaftsbezeigungen zwischen en-

ragirten französischen Chauvinisten und extremen Panslavisten
von keinem Erfolge gekrönt worden. — Weit gefährlicher als

in Deutschland is
t der Kampf um die verschiedenen nationalen

Interessen in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es is
t

wahrlich zu verwundern, daß feine Staatsmänner es bislang

noch s
o

ziemlich verstanden haben, diese gefährliche Klippen

zu umschiffen. Oesterreich is
t ein Staat, der die verschiedensten

Nationalitäten in sich birgt, die sich gegenseitig auf das grim
migste Haffen und befehden. Abgesehen von den Romanen,

die jetzt weniger mehr in Betracht kommen, sind es besonders
Slaven, Deutsche und Magyaren, die sich den Rang streitig

machen. Alle sind österreichische Unterthanen, aber in erster
Linie wurde immer die Nationalität von ihnen betont. Die
Magyaren, welche seit 1867 selbständige Regierung und Ver
fassung haben und nur durch Personalunion mit Oesterreich
verbunden sind, hassen sowohl die Deutschen wie die Slaven.
Das deutsche Element, früher der Träger der Cultur in ihrem
Lande, soll jetzt, wo das Nationalbewußtsein stärker als je

erwacht, mit allen Mitteln beseitigt werden. Besonders gegen
die deutsche Sprache richtet sich die Bewegung. Und wollen

wir objectiv und aufrichtig verfahren, so müssen wir den
Magyaren von ihrem Standpunkt aus vollkommen Recht geben.

Machen wir es nicht genau so in unserem Lande? Suchen
uicht auch wir mit allen legalen Mitteln die Germanisirung
im Osten, Norden und Westen unseres Vaterlandes zu unter

stützen? Man kann es bedauern, daß das deutsche Element

in den fremden Landen mehr und mehr verschwindet. Aber

mit Gewalt dagegen anzukämpfen vermögen wir auf die Dauer

nicht.
—
Zwischen Magyaren und Slaven besteht von je her

ein scharfer Antagonismus. Man kennt die Gefühle der Un
garn gegen Rußland. Und hierin beruht auch wieder die
Stärke der österreichischen Regierung. Es kann Ungarn stets
als Trumpf gegen Rußland ausspielen, falls es mit diesem
Land einmal zu ernsteren Verwickelungen kommen sollte. Wie
weit der Haß Ungarns gegen Rußland geht, zeigen uns die
Wirren auf der Balkanhalbinsel. Stets is

t das erstere auf
Seiten der Feinde des Czaren gewesen. Im Kriege von 1877
bekundeten si

e

ihre Sympathieen, indem si
e dem tapferen tür

kischen Pascha einen Ehrendegen übersandten. Die Stellung
der Magyaren zu den letzten bulgarischen Wirren is

t

wohl

noch in aller Erinnerung. Viele vornehme Magyaren boten

sich dem Fürsten Alexander als Leibwache an und ein b
e

geisterter Empfang wurde ihm nach seiner freiwilligen Ab
dankung in Ofen-Pest zu theil.

— Aber auch zwischen Slaven
und Deutschen tritt der Unterschied scharf hervor. Besonders
im alten Czechenlande Böhmen.

Bei jeder Gelegenheit kommt
es hier zu mehr oder minder ernstlichen Reibereien.

Es leuchtet ein, daß in diesem starken Gegensatze der ver
schiedenen nationalen Elemente für das gedeihliche Fortbestehen
der österreichisch -ungarischen Monarchie

eine schwere Gefahr
liegt. Die Regierung kann nicht allen nationalen Wünschen
zu gleicher Zeit gerecht werden ; begünstigt si

e die eine Partei,

so fühlt sich die andere verletzt. Es wird der ganzen Be
sonnenheit seiner Staatsmänner bedürfen, um weitere gefahr

drohende Zerwürfnisse nach Kräften zu vermeiden.
Die bei Weitem bedeutungsvollste nationale Strömung

der Gegenwart vollzieht sich im Osten und Süd-Osten unseres
Erdtheils. Man begreift si

e

gewöhnlich unter dem Namen

Panslavismus. So' sehr auch die verschiedenen slavischen
Stämme unter sich getrennt und verschieden sein mögen, die

Idee der nationalen Einheit und Zusammengehörigkeit is
t

doch

stets das vornehmste und eifrigste Bestreben aller hervor
ragenden slavischen Gelehrten und Patrioten gewesen. Diese
slavischen Bestrebungen aber haben ihren natürlichen Stütz

punkt in dem mächtigen russischen Reiche. Seitdem die Russen,
dank den Bestrebungen des großen Peter, aus dem Zu
stande wildester asiatischer Barbarei in eine wenigstens halb
civilisirte Stellung gerückt sind, haben mit der Ausbreitung
und der wachsenden Größe dieses Reiches jene Ideen eines
allgemeinen Slavenreiches sich mehr und mehr entwickelt. Mit
dem Fortschreiten dieser Idee hängt aber auch der Antagonis
mus gegen das Germanenthum auf das Innigste zusammen.
Bekanntlich verdankt Rußland in erster Linie seinen geistigen
Aufschwung den Deutschen. Aber wie in Ungarn erwacht
mit dem nationalen Bewußtsein der Haß gegen die ehemaligen

Wohlthäter. Mehr als je sucht sich das Moskowitcrreich
gegen Westen hin abzuschließen. Man will sich mit allen
Mitteln der unbequemen Fremdlinge, die noch größtentheils
die hervorragendsten Stellen im Lande einnehmen

— man

beachte nur die vielen deutschen Namen seiner Staatsmänner,

Gelehrten und Soldaten
—
zu entledigen. Diese panslavistische
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Bewegung hat ihren Hauptsitz in Moskau*) und richtet ihre
Bestrebungen besonders gegen die ehemals deutschen Ostsee
provinzen. „Fort mit der deutschen Sprache und ihren Ver
tretern!" — das is

t die Losung, die noch jüngst Katkow, der

einflußreichste der Moskauer Pänslavisten offen aussprach.
Würde diese panslavistische Bewegung gegen das Deutsch-

thuni sich nur auf Rußland selbst beschränken, so brauchte
man sich keinen ernsteren Befürchtungen hinzugeben. Aber
leider sucht der Panslavismus auch außerhalb seiner Macht
sphäre gegen Deutschland zu intriguiren und darin liegt eben
für uns das Gefährliche dieser Bewegung. Wenn es nach
den politischen Fanatikern Moskaus ginge, so wäre dem

jungen deutschen Reiche längs der Krieg bis auf's Messer er
klärt worden. Das wissen oie französischen Chauvinisten auch
recht wohl, und si

e

benutzen deshalb jegliche Gelegenheit, den

Haß gegen Deutschland zu schüren und wach zu halten. Vor
läufig öietet die Person des Czaren und die alte Tradition
der russisch-preußischen Allianz wohl eine sichere Bürgschaft
des Friedens. Tritt aber einst in Rußland ein Herrscher an
die Spitze, der den extrem nationalen Ideen der Pänslavisten
nachgibt, so können uns noch schwere Kämpfe bevorstehen.
Die Slaven haben es auch nicht vergessen, wie si

e
einst an

den Ufern der Weichsel, Oder und Elbe saßen und wie es das
Germanenthum gewesen ist, das si

e aus diesen Gegenden nach
Osten hin verdrängt hat.
Die panslavistische Agitation, d

.

h
. der Wunsch, alle

Slavenstämme vereinigt zu sehen, beschränkt sich nicht nur auf
Rußland, sondern si

e

sucht auch die sogenannten Südslaven
für sich zu gewinnen. Die Sympathieen der österreichischen
Slaven für Rußland wurden bereits erwähnt. Und groß is

t

der Einfluß Rußlands auf der Balkanhalbinfel, das haben
die letzten bulgarischen Ereignisse treffend bewiesen. Die
Südslaven, mögen si

e

nun Bulgaren oder Serben heißen,
werden immer ihre Anlehnung und natürliche Stütze in Ruß
land suchen. Mit diesen Neigungen wird jeder ihrer Fürsten
zu rechnen haben. Eine kurze Spannung und Entfremdung
mag eintreten, dauernd kann dieselbe nicht sein. Und in ge
wisser Beziehung hat Rußland auch Recht auf die Dankbar
keit dieser Völker. Wenn man den Versicherungen seiner
Staatsmänner Glauben beimessen darf, so hat es i

n erster
Linie für die politische und religiöse Freiheit seiner Glaubens
brüder das Schwert gezogen. Selbstverständlich fallen hier
aber noch Moniente von schwerwiegender Bedeutung in das

Gewicht. Rußland betrachtet sich als den natürlichen Erben
des in Marasmus versinkenden Ottomanenreiches und is

t

durchaus nicht gewillt, die mit so viel Geld und Blut ge
wonnene prädominirende Stellung auf der Balkanhalbinsel
aufzugeben. Und die Interessen und Sympathieen der Süd
slaven kommen ihm hier auf halbem Wege entgegen. Denn
neben dem Wunsche nach politischer Selbständigkeit steht
doch immer derjenige an einer innigen Anlehnung an Ruß
land. — '

Von mancher Seite wird dem Slaventhum noch eine
große Zukunft prophezeit. Man meint, daß es mehr und
mehr gen Westen dränge und einst das Germanenthum über
den Haufen werfen werde. Wir denken nicht so pessimistisch.
Vergleichen wir die inneren und äußeren Zustände Rußlands
und Deutschlands, so fallen dieselben entschieden zu unseren
Gunsten aus. In unserem Volksthum wurzelt noch eine ge

sunde Kraft, die in Rußland fehlt. Nach oben hin französisch
überbildet, nach unten eine dumpfe träge Masse und daneben
das Schreckensgespenst des Nihilismus!
Und dann wird die militärische Tüchtigkeit eines Landes

*) I8S7 wurde das erstegroße Slavencomite bei Gelegenheit einer

Naturforscherversammlung in Moskau von dem damaligen Curator der

HochschuleBnchmescwgegründet. Im Jahre 1867 fand eine zweite große
Slavenversammlung in Moskau statt. Viele Reden wurden gehaltenzu
Gunsten eines einheitlichenSlavcnstaates unter Rußlands Führung. Die

Polen fehlten wie Aksakow erklärte, „gemäß ihrer freiwilligen Aus

schließung." In neuererZeit sucheneifrige Pänslavisten eineAusgleichung
der beidenBruderstämme herbeizuführen.

I doch auch nicht allein nach seiner Größe in Quadratmetern
gemessen. Ein so gewaltiges Reich wie das russische, an dessen
fernen Grenzen wilde Horden wohnen, die jeden Augenblick
bereit sind, sich zu erheben, bedarf doch auch großer Truppen-
contingente, um diese Grenze zu wahren und zu schützen.
Die Pänslavisten in ihren kühnen Hoffnungen werden sich

wohl also noch einige Zeit gedulden müssen, bevor si
e an

eine Verwirklichung dieses ihres Lieblingswunsches schreiten
können. —
Mit den slavischen Völkern und ihren Bestrebungen nach

nationaler Einheit unter Rußlands Aegide können wir unsere
Betrachtung schließen. Man wird daraus ersehen haben, wie
gerade diesen nationalen Strömungen der Gegenwart mit Recht
eine hohe Bedeutung beigemessen werden darf. Niemals is

t

das Aneinanderschließen der nach Sprache, Sitte und Ab
stammung verwandten Stämme so deutlich hervorgetreten wie

in unseren Tagen.
Darin liegt aber auch für uns Deutsche eine ernste Mah

nung zur Einigkeit. Nur wenn die verschiedenen deutschen
Stämme einig nnd muthig zusammenhalten, werden si

e im

Stande sein, dem drohenden Ansturm späterer Zeiten, mag
er nun von Osten oder Westen kommen, siegreich zu wider

stehen.

Vas System des Kritischen Socialismus.

Von R. Stegemann.

Mit dem Collectivwort Socialismus faßt die moderne
Gesellschaft Bewegungen und Bestrebungen zusammen, die gegen
den Bestand oder gegen die Form der gegenwärtigen Pro
duktionsweise gerichtet sind.
Wie am Herbstabende, wenn der Erdboden eine höhere

Temperatur als die Luft aufweist, über feuchten Wiesen Schwa
den aufsteigen uni> in Nebelmassen anscheinend unbeweglich
über dem Boden lagern, bei aufmerksamerer Beobachtung aber

eine lebhafte Bewegung und einen beständigen Wechsel der

Dunstkörper erkennen lassen, so is
t an einem Wendepunkte der

Geschichte die Idee des Socialismus aus den Massen in ein

zelnen Gedanken und Empfindungen aufgestiegen und lagert
nun wie eine bedrückende, Luft und Licht trübende Nebelmasse
über dem Niveau der bürgerlichen Gesellschaft.

— Aus den
nebelhaften Vorstellungen und aus den maß- und ziellosen

Tendenzen des Socialismus hat sich zuerst eine utopistische
Richtung niedergeschlagen, die, von Einbildungen ausgehend,
die Gesellschaft durch märchenhafte Bilder zu Thaten anregen
wollte, Mißklänge beseitigen zu können wähnte, indem si

e die

bloße Empfindung einer Harmonie in den Geistern weckte.
Sie meinte die Lösung der gesellschaftlichen Aufgaben, die in
den unentwickelten ökonomischen Verhältnissen noch verborgen
lag, aus dem Kopfe erzeugen zu können und grübelte über ein

besseres System der Weltordnung wie über emen allgemeinen

Glückseligkeitsmechanismus nach, in dem verzeihlichen, aber

immerhin kindlichen Jrrthum befangen, ihr Machwerk alsdann

durch Propaganda und Musterexperimente der Menschheit auf-
octroiren zu können.

Die speculative und ebenso die kritische Richtung haben
sich erst spät aus dem Socialismus heraus entwickelt.' Wäh
rend die Erstere realistisch an die tatsächlichen Productions-
fornien anknüpfend diese mit Bedacht und im Einzelnen nach
einer vorgefaßten Idee umformen nnd so zwischen der herr

schenden und einer zukünftigen Wirthschaftsperiode vermitteln

will (sie beweist hierdurch, daß si
e

auf dem Boden des Hegel

schen Idealismus steht), und immer noch etwas Phantastisches
an sich trägt, setzt sich die kritische Richtung in einen directen
Gegensatz zum Utopismus, indem si

e

„ohne Recepte für die

Garküche der Zukunft zu verschreiben" sich auf bloß kritische
Zergliederung der gegenwärtigen Wirtschaftsformen und Be

wegungen beschränken, das Widerspruchsvolle in diesen auf
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decken, auf de» Verstand und nicht auf die Empfindungen
wirken will, wobei si

e

freilich das Vertrauen hegt, die Gesell

schaft werde, wenn si
e

sich einmal des Widerspruchsvollen in

ihren gegenwärtigen Lebensbedingungen bewußt geworden ist,

zur rechten Zeit von selbst die Mittel und Wege finden, diese
Widersprüche aufzuheben. Der kritische Socialismus verkehrt
den Hegel'schen Idealismus in Materialismus, er leugnet
jede metaphysische Wahrheit und erklärt die Dialektik als
die höchste Form des Denkens. Er geht von dem Princip
aus, daß es ein ewiges Naturgesetz (im Darwinistischen Sinne)
gibt, welches die geistige Entwickelung der Gesellschaft nicht
minder wie die körperliche Welt beherrscht und den Zuständen
immanent, diese continuirlich zur Vervollkommnung entwickelt.

Die ganze natürliche, geschichtliche und geistige Welt erscheint
ohne den Soeialismus so als ein Proceß, d

.

h
. als in steter

Bewegung, Veränderung, Umbildung .und Entwickelung be
griffen, deren inneren Zusammenhang' auf allen Wegen und
mit allen Mitteln zu erforschen, eben Aufgabe des kritischen
Socialismus sein soll.
Karl Marx, neben Proudhon und Engels der eigentliche

Vertreter des kritischen Socialismus, theilt die geschichtliche
Vergangenheit der Gesellschaft i

n

sechs große Phasen, die er

nach dem jeweiligen politischen Regime benennt.
Er bekommt so folgende chronologische Periodenreihe:

I. Patriarchales Regime. 2
.

Regime der Kasten. 6
.

Patri
archische Monarchie. 4

.

Regime der Feudalen und Zunftsystem.

5
.

Herrschaft der Bourgeoisie. 6
.

Zukünftiges Regime der

Arbeiterschaft (des Proletariats).
Mit dieser letztgenannten Phase glaubt Marx, werde die

erste große Periode der gesellschaftlichen Entwickelung ab

schließen und die Verschiedenheit ökonomischer Classen mit den

Classen selbst verschwinden. Die bisher in Einzelinteressen
aufgelöste Gesellschaft, für die Zukunft ökonomisch solidarisch,
werde auf den Errungenschaften der Cooperation und der

Arbeitstheilung als Grundlagen einer ganz neuen Aera der
Entwickelung entgegengehen.
Da der kritische Socialismus die Gesellschaft und das

Universum überhaupt nicht als feste Formationen seiner Spe
kulation zu Grunde legt, vielmehr meint, daß Alles se

i

und

auch nicht sei, weil Alles fließe, in steter Veränderung, in

stetem Werden nnd Vergehen begriffen fei, so erscheint ihm

auch der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft nicht als in

einer einfachen abgeschlossenen Form, sondern wie ein Strudel
heterogener Ideen, Bestrebungen, Verhältnisse, die zum Theil
der Vergangenheit, zum Theil der Zukunft angehören und
deren Bilanz eben das ausmache, was wir die Gegenwart
nennen.
Die moderne Zeit trägt nach der Anschauung des kri

tischen Socialismus einen tiefen Widerspruch in sich, über den

si
e

sich nur mit den gewaltsamsten Mitteln hinweghelfen kann.

Auf der einen Seite nämlich sollen noch die Ueberreste feudaler
Institutionen in den Bau der Gesellschaft hineinragen, auf der
anderen bereits überwittertes Gestein abbröckeln, was auf einen

demnächstigen Verfall des ganzen Gebäudes schließen lassen
soll, d

.

h
. die moderne Gesellschaft mnß nach der Logik der

Geschichte gegenüber dem Feudalismus noch mit ausgeprägtem
Liberalismus fortschreiten und zu gleicher Zeit um ihrer Selbst
erhaltung willen die radicale Bewegung der Aroeitermassen
mit conservativer Tendenz hemmen. Dieser äußere Widerspruch

hält aber der Socialismus nur für den Reflex eines inneren,

welcher auf einer widerspruchsvollen Bewegung innerhalb des

gesummten Productionsprocesses beruhe. Er hält es deshalb
vor Allem für erforderlich, Einsicht in die thatfächlichen
gegenwärtigen Produktionsverhältnisse zu gewinnen.
Der kritische Socialismus unterscheidet zwischen Feudalis

mus, Bourgeoisie und Proletariat wie zwischen oeu Systemen
einer jüngst verflossenen, einer gegenwärtigen und einer un
mittelbar bevorstehenden Gesellschaftsphase.
Der Feudalismus soll unmittelbar aus der patriarchischen

Monarchie in der Weise sich herausgebildet haben, daß eine

angestammte Grundbesitzaristokratie in Gegensatz zu jener gc-

rieth. Sein officielles Ende soll durch die große französische

Revolution herbeigeführt sein, die eben nur die Geburtskrifis
der neuen bürgerlichen Phase bedeutet habe und die von auf
geklärten Köpfen seiner Zeit ebenso sicher in den krankhaften
Symptomen des Feudalismus (Anarchie, Leibeigenschaft, Pri
vilegien) vorausgesehen wäre, wie hcnte in den Widersprüchen
nnd deni Elende kapitalistischer Productionsweise die Not
wendigkeit ganz neuer Formationen.
Karl Marx unterscheidet zwei Phasen in der Entwickelungs-

gcschichte der Bourgeoisie:

1
.

diejenige, während der si
e

sich unter der Herrschast
des Feudalismus und der absoluten Monarchie als Classe
constituirte nnd

2
.

diejenige, wo sie, bereits zur Classe constituirt, die

Feudalherrschaft nnd die Monarchie umstürzte, um die Ge

sellschaft zu einer Bourgeoisiegesellschaft umzugestalten. Die
erste dieser Phasen soll die längere gewesen sein, weil si

e die

größeren Anstrengungen erfordert habe; das Bürgerthum habe
nämlich, geradeso wie heutzutage das Proletariat, mit partiellen
Coalitioncn gegen die Feudalherren begonnen.
Marx behauptet, die Bourgeoisie habe den Feudalismus

endgiltig durch die Institution eines complicirten politischen
Beamtenmcchanismus überwältigt. Ihr materielles Interesse

se
i

nämlich gerade auf das Innigste mit der Erhaltung einer
breiten und vielverzweigten Staatsmaschine verwebt. Hier
bringe si

e

ihre überschüssige Bevölkerung unter und ergänze in

der Form von Staatsgehalten, was si
e

nicht in der Form von
Profiten, Zinsen, Renten und Honoraren einstecken können.
Mit Hülfe ihres Bcamtenthums habe die Bourgeoisie ein gleich
mäßiges Niveau der Verhältnisse und der Personen über die
ganze Oberfläche der einzelnen Länder geschaffen :ind die all
gewaltige und zahllose Büreaukratie erlaube nun die gleich

mäßige Einwirkung nach allen Punkten dieser gleichmäßigen
Masse von obersten Ccntren aus. Sie vernichte dadurch die

aristokratischen Mittelstufen zwischen der
'
Volksinasse und der

Staatsgewalt, rufe also von allen Seiten das direkte Ein
greifen dieser Staatsgewalt nnd das Dazwischenschieben ihrer
unmittelbaren Organe hervor und erzeuge endlich eine un

beschäftigte Uebervölkerung, die weder auf dem Lande, noch in

den Städten Platz finde und daher nach den Staatsämtern als
einer Art von respectabeln Almosen greife und die Schöpfung
von Staatsämtern provocire.
Die politische Form, in der das Bürgerthum den Feu

dalismus besiegt habe und heute noch in seinen Ueberresten
vernichtet, sieht Marx in der Republik. Diese bedeutet, wie

er meint, die mieingeschränkte Despotie einer Classe über die

andere und er bezeichnet si
e

geradezu als die „politische Um
wälzungsform der bürgerlichen Gesellschaft". Dies will er
jedoch nur für die „ altcivilisirten Länder mit entwickelter
Clafsenbildung und mit modernen Prodnctionsbedingungen"

gelten lassen. In Staaten, wo zwar schon Classen bestehen,
aber sich noch nicht fixirt haben, sondern „in beständigem
Flusse fortwährend ihre Bestandtheile wechseln und an ein-

einander abtreten, wo die modernen Prodnctivnsmittcl, statt
mit einer stagnauten Überbevölkerung zusammenzufallen, viel

mehr den relativen Mangel an Köpfen nnd Händen ersetzen,
nnd wo endlich die fieberhaft jugendliche Bewegung der mate

riellen Produktion, die eine neue Welt sich anzueignen hat,
weder Zeit noch Gelegenheit ließ, die alte Geisterwelt ab

zuschaffen, also z. B. in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika, da bildet die Republik die konservative Lebensform
der bürgerlichen Gesellschaft." Marx bringt überhaupt deu

Charakter der politischen Verfassung in absolute Abhängig
keit von dem Charakter des jeweiligen ökonomischen Regi
mes. Er behauptet, die legitime Monarchie könne niemals die
Monarchie des industriellen Bourgeois oder das Bürgerkönig-
thum das Königthum der angestammten Grundaristokratie sein,
und er beruft sich dabei auf die Entwickelung in Frankreich,
wo die Bourbonen die Dynastie des großen Gruudelgenthums,
die Orleans die des Geldes, und die Bvnaparte's die Dynastie
der Bauern, d. h. der französischen Volksmassen gewesen wären.
Seit die Bourgeoisie sich vermittelst ihrer Büreaukratie

auf den Sitzen des erbangesessenen Grundbesitzes constituirt
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und gefestigt hat, soll der Grundaristokratie jede Aussicht auf
Rückgewinnung ihrer früheren Positionen genommen sein.
Soweit si

e

noch den Wunsch hege, Einfluß auf die Gestaltung
öffentlicher Verhältnisse auszuüben, se

i

si
e

jetzt genöthigt, mit

der Bourgeoisie in die gleichen Schranken der Verdienstlichkeit
lind auf denselben Boden des Geldbesitzes zu treten. In der
Parcellirung des Grundeigenthums, in der Befreiung und
Bereicherung des Bauernstandes zu Beginn des 19. Jahr
hunderts se

i

nichts anderes als den allgegenwärtigen Protest
gegen die gestürzte Grundaristokratie zu erkennen. Der freie
Bauernstand habe auf dem Lande die freie Cöncurrenz und

die beginnende große Industrie in den Städten ergänzt, indem
er dem Feudalismus den Nahrungsstoff entzogen habe. Seine
Grenzpfähle bildeten nun das natürliche Befestigungswerk der

Bourgeoisie gegen jeden Handstreich ihrer alten Öberherren,

namentlich seitdem z. B. in Frankreich „die Parodie des Im
perialismus die Massen der Nation von der Wucht der Tra
dition befreit und den Gegensatz der Staatsgewalt zur Gesell
schaft rein herausgearbeitet habe.
Das Bündniß des Parcellenbauern mit dem Bürgerthum

soll aber nur ein scheinbares gewesen sein. Der Bürger habe
nämlich den Bauer geschaffen, weil er ihn gebraucht habe und

ließe ihn nnn, wo er ihn nicht mehr brauche, ohne Bedauern

fallen. Der Bauer habe wohl die Personen, aber nicht sein
Abhängigkeitsverhältniß gewechselt. An Stelle der Feudalen
wäre der städtische Wucherer, an Stelle der Feudalpflichtigkeit
des Bodens die Hypothek, an die Stelle des aristokratischen
Grundeigenthums wäre das bürgerliche Capital getreten. Die

Parcelle des Bauern wäre nur oer Vorwand, der dem Capi-

talisten erlaubte, Profit, Zinsen und Rente von dem Acker

zu ziehen und den Ackerbauer selbst zusehen zu lassen, wie er

seinen Arbeitslohn herausschlüge.
Marx behauptet nur, die Bourgeoisie, nachdem si

e

ihre
Borarbeit gethan, ihre erste Aufgabe gelöst, nachdem si

e die

Grundaristokratie von ihrem ökonomischen und politischen Be

sitz entfernt und die Rechtstitel feudaler Institutionen zerstört
habe, hätte sich danach ihrer anderen eigentlichen Aufgabe,
der Stärkung und Festigung ihrer selbstgeschaffenen Position
zugewendet, zu diesem Zwecke mit Hülfe der „freien Cön
currenz, der Freizügigkeit, der Gleichberechtigung der Waaren-

besitzer und wie die bürgerlichen Herrlichkeiten alle hießen"
den unmittelbaren Producenten auf dem Lande und in den

Fabriken mit schonungslosesten! Wandalismus expropriirt, um

die Form des selbsterarbeiteten Privateigenthums durch
das capitalistische zu ersetzen, welches auf Expropriation
fremder, aber formell freier Arbeit beruht. Diesen Um-
wandelungsproceß hat die Bourgeoisie bereits zu Ende geführt,
und es bleibt ihr daher nach der, den Verhältnissen immanenten
Logik keine andere Aufgabe mehr, als jetzt, wo si

e

sich aus

gelebt hat, ihre Macht in die Hand einer neu aufsteigenden
Gewalt zu legen, die ihrerseits die sociale Entwickelung fort
zusetzen bestimmt sei. Diese zukunftsreiche Macht wäre aber
keine andere, als das Arbeiterproletariat, und der kritische
Socialismus glaubt auch schon ihre Lebensbestiminung dahin
andeuten zu können, daß si

e das individuelle Eigenthum auf

Grundlage der Errungenschaften der kapitalistischen Aera, der

Cooperation und des Gemeinbesitzes, wieder herzustellen habe.
Die Bourgeoisie befindet sich zur Zeit in der bedenklichen

Situation einer Zwischenstellung, diese kritische Lage soll, wie

sich die Socialisten rühmen, bereits in den vierziger Jahren
offenbar geworden sein. Damals habe die Bourgeoisie alle

ihre Vertheidigungsmittel gegen den Absolutismus und den

Feudalismus mit eigener Hand zerstören müssen, sobald si
e

selbst absolut geworden sei, das Kleinbürgerthum, das Prole
tariat nicht mehr als Vasall hinter sich, fondern als Rebell
vor sich gehabt habe. Sie habe damals mitten in ihrem po

litisch liberalen Siegeslauf inne gehalten aus Besorgniß, ihre
ökonomischen Privilegien einzubüßen. Sei si

e bis dahin ihrer
politischen Gesinnung nach liberal gewesen, so verhalte si

e

sich
von da an aus Gründen des gewöhnlichsten Eigennutzes

gegenüber den Ansprüchen der neu aufsteigenden wirthschaft-

lichen Klasse conservativ, weil die Arbeiterorganisation, soweit

si
e

nicht radical (wie in der deutschen Schweiz) alle proletari

schen Elemente programmmäßig für eine nächste Revolution
vorbereitet, doch immerhin offenkundig (wie in England) an
einer Organisation ihrer vorzugsweise revolutionären Elemente

mit der Tendenz einer schließlichen absoluten Herrschaft des

Proletariats arbeite.
In der Thatsache, daß die Bourgeoisie jetzt gezwungen

werde, als' „socialistisch" zu verketzern, was si
e

früher als

„liberal" gefeiert habe, sieht der Socialismus selbst nur den
Beweis, daß sich das Bürgerthum ausgelebt, seine Bestimmung

erfüllt und nunmehr seine Klasse neben den andern Klassen zu
gleicher politischer Nichtigkeit verdammt seine eigenthümliche

politische Macht gebrochen habe, um seine gesellschaftliche

Macht zn erhalten, d
.

h
. um ungestört fortfahren zu können,

„die andern Klassen zu exploitireu und sich ungetrübt
des

Eigeiithums, der Familie, der Religion und oer Ordnung er

freuen zu können."

Die praktischen Folgerungen, die der Socialismus für
seine politische Taktik aus der soeben skizzirten Geschichts
philosophie zieht, gehen dahin, daß er den Arbeiterklassen räth,
da wo die Entscheidung zwischen Feudalismus und Bourgeoisie
schwanke, stels mit der Letzteren gegen den Ersteren zu gehen,
da wo die Bourgeoisie allein in Frage käme, diese mit ver
doppelter Anstrengung zu bekämpfen. Die Stände, ihr gott
begnadetes Bürgerthum, d

.

h
. der Feudalismus seien nämlich

die gemeinsamen Gegner der ökonomischen Klassen. Gegen ihn

müsse daher Bourgeoisie und Proletariat zugleich jeder Zeit
Front machen, das Proletariat allein aus der Erkenntniß her
aus, daß die ökonomische, daher auch die politische Herrschaft
der Bourgeoisie die Grundbedingung sowohl für die Existenz
des modernen Proletariats wie für die Schöpfung der mate
riellen Bedingungen seiner Befreiung seien. Die Entwickelung
des modernen Proletariats se

i

überhaupt bedingt durch
die

Entwickelung der industriellen Bourgeoisie. Die Herrschaft
dieser Letzteren reiße erst die materiellen Wurzeln der feudalen
Gesellschaft aus und ebne das Terrain, worauf allein eine
proletarische Revolution möglich sei. Darum fehle in Ländern,
wo die Aristokratie in continentalem Sinne erst von der Herr
schaft verdrängt werden müsse, jede Voraussetzung einer pro

letarischen Revolution, nämlich ein industrielles Proletariat
auf nationaler Stufenleiter. Karl Marx weist aus der eng
lischen Wirtschaftsgeschichte nach, daß dieser wichtige politische

Jnstinct bisher die 'Massen stets zweckmäßig geleitet habe. So
hätten die englischen Arbeiter die englischen Freihändler nur

deshalb unterstützt, um die letzten Reste des Feudalismus zu
zerstören und es dann nur noch mit einem einzigen Gegner
zu thun zu haben. Diese Politik habe alsbald ihren Lohn
gefunden, denn die Grundbesitzer hätten, um sich an den

Bourgeois zu rächen, mit den Arbeitern gegen die Fabrikanten
gemeinsame Sache gemacht. Die Zehnstundenbill, die 30 Jahre
lang vergeblich von den Arbeitern gefordert wäre, se

i

un

mittelbar nach der Abschaffung der Korngesetze durchge

gangen.
Das Marx-Engels'sche Manifest erklärt ausdrücklich', daß

in Deutschland die communistische Partei, sobald die Bour
geoisie revolutionär aufträte, gemeinsam mit ihr gegen die ab

solute Monarchie, das feudale Grundeigenthum und die Klein
bürgern zu kämpfen habe, dabei aber keinen Augenblick unter

lasse, bei den Arbeitern ein möglichst klares Bewußtsein über

den feindlichen Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat
herauszubilden.
Wenn auch der kritische Socialismus einen Umsturz der

bürgerlichen Gesellschaft für unausweichlich hält, s
o hält er die

Position der Letzteren zur Zeit noch so fest und geradezu un
einnehmbar, daß er eine revolutionäre Bewegung der Massen
augenblicklich nur als ein Unglück ansehen würde. Wenigstens
schrieb Marx noch im Sommer 1850, daß bei der allgemeinen
Prosperität, worin die Productionskräfte der bürgerlichen Ge

sellschaft sich s
o üppig entwickelten, von einer wirklichen Revo

lution nicht die Rede sein könne. Eine neue Umwandlung
der Gesellschaft hält der kritische Socialismus nur möglich im
Gefolge einer Krisis. Bis dahin sieht er die wirksamste Auf
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gäbe für das Proletariat in dem Probleme, die militärisch-
bureaukratische Regierungsmaschine zu zertrümmern, d. h. die

Form zu zerstören, in der die Bourgeoisie den Feudalismus über
wunden habe. Denn die staatliche Centralisation, deren die
moderne Gesellschaft bedürfe, werde sich nur ans den Trüm
mern der militärifch-bureaukratischen Regierungsmaschiue er

heben, die einst im Kampfe gegen den Feudalismus und zur
Befreiung des Bürgerthums geschmiedet, nunmehr eine
Zwangsmaschine zur Vergewaltigung und zur Niederhaltung
der aufsteigenden Proletanermasscn sei.

—

Literatur und Kunft.

lleber moderne Malerei.

Bon Julius Kevin.

Vor einigen Monaten wurde in diesen Blättern von Arthur
Fitger ein Angriff auf die moderne Malerei unternommen, welcher
sich besonders gegen die Berliner Schule richtete, die sich unter
den Auspizien Adolf Menzels ideell gebildet hat und sich
weiter zu entwickeln im Begriff steht. Zeugte jener Angriff

auch von einer gewissen Lieblosigkeit gegen die moderne Regung,

welche Jedem unverständlich is
t und sein muß, dem eine natür

liche Entwickelung der Kunst willkommen ist, s
o kam er meiner

Ansicht nach sehr gelegen, weil er die Discussion über die Be
rechtigung unserer Malerei von Neuein anregte, ihre Vertreter

zur erneuten Controle ihrer Principien und deren Verfolgung
aufforderte. Vorwürfe genug hat man gegen diese Principien
auf „idealistischer" Seite fallen lassen, und es is

t

nicht Aus

sicht vorhanden, daß eine Aenderung eintritt. Wie sollten auch
Vertreter eines im Wesentlichen gestürzten Princips enthusia
stische Verehrer derjenigen sein, die den Kampf angeboten und
siegreich beendigt haben? Das wäre gegen alle Natur. Ob
aber der Groll allein der richtige Weg zur Erkenntniß ist,
dürfte denn doch sehr zweifelhaft sein. Es wäre richtiger, die
Gründe zu erwägen, warum in dem Kampfe der Sieg so und

nicht anders entschieden worden ist. Der Ueberwundene lernt,
wenn er klng ist, vom Sieger ; von ziemlicher Selbstverblendung
würde es aber zeugen, wie gewisse besiegte mittelmäßige Schach
spieler, zu behaupten, der Sieger könne gar nicht spielen, „es

se
i

das reiner Zufall."
Es is

t

nicht der reine Zufall, daß das moderne Princip
den Sieg davon getragen hat, es mußte triumphiren nach dem
Gesetze, welches wir im geistigen Leben überall gelten sehen,

nach dem Gesetze des Gegensatzes. Zwei antipodische Principien
pflegen sich gemäß jenem Gesetze abzulösen, die Uebersättigung

is
t

das mächtige Agens, welches die Reaction ausübt gegen das

Bestehende, wenn es übertrieben, entartet, sein Gegentheil selbst
gebiert. Auch die Früchte, welche aus den Prinzipien ihre
Lebenskraft wie aus Wurzeln entnehmen, pflegen ihrem Werthe
nach gegensätzlich zu sein. So gebar unsere letzte klassische
Literaturepoche mit ihren antiken Idealen, mit ihrer Gedanken
fülle, ihrer Formvollendung, ihrem hohen sittlichen Pathos
durch ihre bedeutenden Anforderungen an Geist und Herz eine
Literatur, welche, Forderungen nach etwas Anderem zu er
füllen sich zur Aufgabe stellte. Diese neue Strömung ging
zum modernen Stoffe, zum täglichen Leben, man erhielt eine
Dichtung, die platt und formlos, ihre Gegenstände banal auf

faßte und ebenso banal wiedergab. Erst in unseren Tagen,

in welchen jenes Princip den Reiz der Neuheit verloren hat,
emancipirt man sich von der Anschauung, daß die Zeit, in
welcher die Dichtung spielt, für ihren Werth an Originalität
allein maßgebend ist, sondern man hat ihm zum höheren
Werthe verholfen, weil man auch hier seine Ansprüche an Ge

dankeninhalt, Composition und Ausdruck nicht aufgiebt. Die.

Meisterwerke auf dem Gebiete des Romans, welche in Frankreich

diesem Principe entsprossen sind, haben auf unsere Anschauungen
wohlthcitig eingewirkt.

Daß unsere moderne Malerei nicht weniger ein Reactions-
product is

t als unsere Literatur, wird Jeder ohne Weiteres
zugeben. Es mußte eine Uebersättigung mit den Idealen ein
treten, welche i

n hervorragendster Weise vertreten wurden von
Cornelius.

Hier is
t die Stelle, wo die moderne Kunst den bisherigen

Ausführungen gemäß sterblich ist. Nach dem Gesetze des
Gegensatzes soll si

e der Cornelius'schen Kunst nicht nur
principiell, sondern auch ihrem Werthe nach diametral ent
gegen gesetzt sein. Und hieraus würde jeder Anhänger von
Cornelius Grund genug entnehmen, über die ihm unsympathische
Richtung den Stab zu brechen. Denn er erklärt einfach
Cornelius für ein erstes Genie, feine Kunst für die vorzüg
lichste, die moderne aber für das Gegentheil von alledem.
Es wird also darauf ankommen, über den objectiven Werth
von Cornelius sich klar zu werden.
Es scheint die höchste Zeit zu sein, die Stellung dieses

Mannes in seiner Kunst genauer zu bestimmen, und ic
h

muß
eingestehen, ic

h bin ketzerisch genug, mich i
n directen Gegensatz

zu der hohen Meinung von Cornelius zu stellen. Die Kunst
dieses Geistes is

t

entschieden lange nicht von der Größe und

Tiefe, von welcher zu sein si
e

selbst weniger vorgibt, als wohl
zu begeisterte Anhänger zu unglücklicher Stunde ihr vindiciren

zu muffen glaubten. Der hohe Wille von Cornelius, die große
Anschauung, welche er von den Zielen der Kunst hatte, sotten
uns heilig sein, was uns aber nicht veranlassen kann zu leugnen,

daß diese Eigenschaften, collectivisch „Idealismus" genannt, nicht
auch bei den Größen der modernen Malerei in ebenso b

e

geisternder Weise vorhanden und wirksam sind. Man hält uns
immer den Willen von Cornelius vor, man vergesse aber doch
nicht, daß zwischen Wollen und Können ein Unterschied ist.
Cornelius hatte große Ideen und wollte si

e

nicht anders als

in riesigen Dimensionen sinnlich anschaulich machen, aber is
t

das ein Beweis dafür, daß seine Künstlergröße in directer
Proportion zu seinem Riesencarton steht? Die Cardinalfrage
wird die sein, ob der Inhalt an Größe der Form entspricht.
Und wer sollte bei Cornelius nicht schon das Gefühl gehabt
haben, daß zwischen der räumlichen und künstlerischen Größe
seiner Compositionen mit wenigen Ausnahmen eine peinliche

Differenz besteht? Man emancipire sich doch endlich einmal
davon, die Werke dieses Künstlers mit anderen Augen zu be

trachten, als die anderer, man lasse sich durch die. räumliche
Größe nicht blenden und lege den strengen Maßstab an, mit
dein eine so voluminöse Kunst gemessen zu werden beansprucht.
Es sind zwei Umstände, welche den Ruf von Cornelius

stützen. Erstens is
t es eine bekannte Thatsache, daß das am

meisten imponirt, was man nicht recht versteht. Man erachte es
einmal der Mühe für Werth, nachzusehen, wie es mit dein Ver

ständnisse des Meisters steht. Man wird finden, daß die An
betung jenes Künstlers nichts ist, als Nachbetung. Wenn
aber auch diejenigen, welche Cornelius wirklich verstehen, ihn

so hochstellen, daß er sich nicht weit
von Michelangelo befindet,

dem er „so ähnlich, wie ic
h dem Herkules," so liegt das wesent

lich an den Ideen, welche unsere Jugenderziehung, weniger in

uns zu wecken, als uns einzupflanzen verstanden hat.
Wir bleiben unser ganzes Leben hindurch mehr oder weniger

Gymnasiasten. Wir betrachten die Sache historisch, und unser
Respekt vor der Geschichtsklitterung is

t

ein so gewaltiger, daß
etwas Modernes uns eine Entweihung des Geistes zu sein scheint.
Wir wissen mit geradezu rührender Genauigkeit, was die Spar
taner gegessen, die Athener getrunken, und die Thebaner schuldig

geblieben find. Auch sind wir alle Platoniker, was uns aller
dings nicht hindert, im Leben durchaus nicht immer der Erreichung

jener Ideale nachzugehen. Aber es sieht recht hübsch aus,
wenn man sich nach der idealistischen Decke zu strecken scheint,

und da unberufene Augen ohne unsere Zustimmung weder i
n

die innersten Kammern unserer geistigen noch unserer wirklichen
Behausung einzudringen vermögen, so wird es uns auch nicht
schwer werden, unfern Ruf als „Philosophen" aufrecht zu
erhalten. Was Wunder, daß mit einer solch verkehrten geistigen
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und moralischen Anschauung eine verfehlte künstlerische Hand in

Hand geht?
Die unmäßige Ueberschätzung eines Cornelius is

t im

Wesentlichen ein Erzeugniß unserer klassischen Bestrebungen,

welche unserer modernen Malerei Principen aufoctroyren
will, die giltig sein konnten für die antike Sculptur. Und
dabei verwechselte man noch edle Einfalt und stille Größe mit
Farblosigkeit und Kälte. In der That bildet die Farbenaskese,
welche Cornelius und seine Mitstrebenden übten, ein wesentliches
Merkmal nicht nur, nein, sogar einen wesentlichen Bestandtheil
dieser steinernen Kunst, und man hat hier das seltsame Schau
spiel, wie das Negative positive Wirkungen äußert. Noch in

der letzten Frucht, welche die Cornelianischen Bestrebungen
gezeitigt haben, den Compofitionen Geselschap's, macht sich
der Mangel an Farbengefühl störend bemerkbar, und- es is

t

eine unbestreitbare Thatsache, daß der Carton des Krieges
wirksamer war, als das Gemälde. Und einem solchen, die

Farbe' am liebsten ignorirenden Principe sollte die moderne

Kunst folgen? Man denke si
e

sich einmal auf jenem Wege;
sie, das Abbild der Natur, sollte sich von der Freude an der

Farbe lossagen, die von jedem Gegenstande leuchtet! Schon
uin diesen Preis nicht zu zahlen, muß die moderne Kunst auf
ein Wiederbeleben des Cornelius'schen Geistes verzichten.
Man wird einwenden, daß die Farbe etwas Aeußerliches und

trennbar von der Kunst ist, und man stützt sich
bei dieser Be

hauptung auf Beispiele, welche für uns nicht maßgebend sind.
Michelangelo is

t eine gute Autorität, aber doch keine ewig
bindende, denn die Ideen unserer Zeit bewegen sich in ganz
anderen Geleisen, als die der seinigen, und überhaupt sollte
nian mit dem Vergleich zwischen ihm und Cornelius etwas
sparsamer sein. Wenn man Michelangelo's Zeitalter Renais

sance nennt, s
o is
t

dasjenige Cornelius' als Renaissance der

Renaissance zu bezeichnen, und die Werke des ersten verhalten

sich zu dem des letzteren, wie frische Früchte zu Conserven.
Nur bei jenen is

t das Herbe zu finden und wirkt es angenehm,
um diese muß eine schützende Hülle süßlichen Zuckers gelegt
werden, um si

e vor dem Verderben zu bewahren. Cornelius is
t

der Michelangelo in das Süße übertragen. Sein Uebermaß
an Stil und mißverstandener „Tiefe des Gemüths" sind das
Ermüdende an seiner Kunst. Daß er sich eines Stiles bedient
hat, wollen wir ihm nicht verübeln, denn da er allen ver

ständlich sein wollte, mußte er sich gewisser Formen bedienen,

deren Bedeutung Jedermann klar ist. Aber soll vielleicht des

halb auch noch unsere Malerei im „Stile" verknöchern?
Heute dominirt das Staffeleibild. Diese Thatsache sichert

uns vor dem Stile, und wir begrüßen si
e init Freude, nicht

weil wir gegen die Monumentalmalerei sind, sondern weil si
e in

der heute geübten Form nicht im Principe der modernen Kunst
liegt, welche halbe oder ganze Allegorien perhorrescirt. Zu
jeder Zeit, da die Natur die erste Lehrmeisterin war, hielt man

sich ferne von großen Flächen, auf welche man klassisches
Gebein, Mensch uno Thier kalkte, und alles Lebende sich in

Stellungen repräfentiren ließ, in welchen man Homer noch
überhomerte, und die man nur deshalb wohl „venetianische"
nannte, weil si

e

„nur noch im Land der Träume" liegen. Desto
eifriger ließ man es sich angelegen sein, auch das Geringste

in der Welt der Erscheinungen zum Gegenstande des Studiums

zu machen, zum Zwecke der Beobachtung nichts zu verschmähen.
Die Schönheit der Form wurde nicht gesucht, aber auch nicht
gemieden, wo si

e

sich bot. Immer blieb das Charakteristische
die Hauptsache. Die Dehnung der Formen ins Riesige war
verpönt, wenn nicht die innerliche Nothwendigkeit es gebot,
was man im Kleinen sagen konnte, das streckteman nicht auf
das künstlerische Prokrustesbett. Vom Conventionellen sagte
man sich los, man malte nicht, was man nicht fühlte, und
man fühlte nicht, was man nicht gesehen hatte. In gewissem
Sinne mußte sich diesem Principe sogar die Historienmalerei
beugen. Es is

t

sehr bemerkenswerth, daß man es zu allen

solchen Zeiten vermied, sich zu weit von seiner eignen zu ent

fernen und ein Zeitalter darzustellen, welches mit dem eignen

zu geringe geistige oder äußerliche Berührungspunkte hatte.
Die mit Unrecht so beliebten Darstellungen aus dem Alter

thum pflegten mit einen, Male aufzuhören, eine vorsichtige
Maßregel, welche die Erschaffung kalter, öder Werke verhindert;
als ein Beispiel se

i

der sterbende Alexander Piloty's genannt,
geradezu ein Symbol der sterbenden Kunstanschauung, welcher
es fein Dasein verdankt. Auch die religiöse Historie suchte
man zu den Zeiten des gesunden Realismus der Gegenwart
wenigstens zu nähern.
Alle diese Standpunkte sehen wir in der modernen Malerei

betont; nur das Leben gilt für Kunst, und jedes Object
an und für sich für malerisch, wenn auch nicht jede Auf
fassung. Dies is

t

vielleicht der größte Jrrthum der Anhänger
des modernen Principes, daß si

e

glauben, es is
t

gleichgiltig,
wie si

e

jeden Gegenstand darstellen. Dieser Umstand gibt

ihren Gegnern immer wieder die Waffen in die Hand zur Be
kämpfung des mißliebigen Principes, welche vielmehr ange
wandt werden sollten gegen eine falsche Confequenz, die aus

einer an sich richtigen Prämisse gezogen wird. Es liegt in der
Natur der Sache, daß jede neue Richtung über das Ziel hin
ausschießt und im Gefühle ihrer Kraft sich Übertreibungen zu

Schulden kommen läßt, welche s
ie später zu bedauern hat. Doch

wird eine derartige Uebertretuug nicht der gewöhnliche Zustano
bleiben , sondern sobald das Princip völlig reif und bewußt
geworden ist, weicht es nmthig einen Schritt zurück, um inner

halb der künstlerischen Grenze zu bleiben. Diese scheinbare
Aufopferung des Principes wird auch der modernen Malerei

nicht erspart bleiben, aber es wird zu ihrem Wohle geschehen.
In dieser Beobachtung der künstlerischen Grenze is

t und
bleibt Adolf Menzel das unerreichte Muster, daher werden
seine Werke bleibenden Werth haben. Es gibt viele Künstler,
welche i

n der Darstellung des modernen Menschen ganz b
e

sonders das moderne Kleid betonen. Man stellt solchen Werken
mit Recht das Prognostik»«, s

ie werden dauern, so lange die

betreffende Mode sich hält. Woran liegt das? Nur daran,

daß si
e moderne Kleider an modernen Menschen zeigen? Das

kann nicht der Fall sein. Um sich von der Wahrheit dieser Be
hauptung zu überzeugen, braucht man sich nur des Menzel'schen
Bildes: Abreise König Wilhelm's zum Heere zu erinnern.

Auch auf diesem Bilde tragen die dargestellten Personen Kleider,
die unserem Geschmacke nicht mehr zusagen, die Mode is

t

g
e

schwunden, aber darum nicht das Sympathische des Werkes.
Und der Grund davon is

t der, daß Menzel das Rein-mensch
liche dargestellt hat, daß er jeder eilizelnen Figur Leben ein
gehaucht und den Massen Verständlichkeit verliehen hat. Das
Costüm is

t

ihm etwas Aeußerliches und Zufälliges, er hat es

nicht gesucht, er hat es gefunden; hätte er ein anderes ge
funden, er würde es nicht weniger benutzt haben.
Diese Thatsache sollten alle Modernen in ihrem ganzen

Umfange würdigen, damit endlich einmal der Jrrthum ge
mieden wird, welcher der Werthschätzung der modernen Kunst
noch iinmer hindernd im Wege steht und ihren Gegnern stets
aufs Neue Grund zum Angriff gibt. Mit Recht beklagen sich
die „Idealisten" oft über die Aenßerlichkeit gewisser moderner
Maler, während diese denselben Vorwurf in noch schärferer
Form zurückgeben. Es glauben in der That einige neuere
Künstler, etwas gethan zu haben, wenn si

e einen Menschen in
moderner Kleidung malen, der modernen Kleidung wegen.
Sie irren sich, si

e

begehen denselben Fehler, dieselbe Geschmack
losigkeit, wie die sogenannten „Costümmaler," welche nur
Figuren malen, um ihnen farbigen Sammt oder violette Trikots

anzuziehen. Das Hauptgewicht der Kunst muß nach wie vor
gelegt werden auf die Charakteristik der Bewegung und des

Kopfes, geschieht das nicht, so hat das Bild höchstens den
Werth einer Costümstudie. Die Kleidung muß den künstle
rischen Eindruck eines Symbols machen, si

e

muß der darge

stellten Persönlichkeit angepaßt werden, und nicht die Persön
lichkeit der Kleidung. Dieses nicht einsehen zu wollen, is

t ein

Fehler der Modernen, welcher s
ie viele Mühe aufwenden läßt,

die einer besseren Sache würdig wäre. Das Ziel der wahren
Kunst soll nicht sein, ein modernes Kleid uns interessant zu
machen, sondern die Menschen so darzustellen, daß si

e uns
. trotz ihres alltäglichen äußeren Auftretens Sympathien abge
winnen.
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Das is
t das große Geheimniß Menzels, welcher vielleicht

wie kein Anderer überhaupt den Geist unseres Jahrhunderts
ersaßt und den des vergangenen in dem Spiegel unseres Zeit
geistes aufgefangen und wieder gegeben hat. Es wäre eine
Thorheit, zu verlangen, jeder Künstler sollte ein Menzel sein,
aber einen offenbaren Fehler, ein Vergehen gegen das künst

lerische Gesetz, daß der Inhalt vor der Form den Vorzug hat,
zu vermeiden, das is

t die Pflicht jedes ernsten Malers, deren
Erfüllung wir verlangen müssen. So werden wir wenigstens
vor jenen Bildern verschont bleiben, die uns nichts zeigen, als
Modejournalpuppen, und die nicht weniger inhaltsleer sind, als

manche Früchte der „stilvollen" Anschauung, welche wie z. B.
Venus und Bellona in der Berliner Nationalgalerie, trotz ihres
Idealismus nichts weiter vollbringen, als daß si

e den Schwer
punkt der Wände verrücken.

Innerlichkeit und modenie Kunst, diese Begriffe sollen sich
decken! Wenn dieses das Ziel der Künstler bleibt, dann is

t

kein Angriff furchtbar. Das Princip der modernen Kunst is
t

ein vollberechtigtes, hervorgegangen aus einer gesunden Ent
wicklung. Die AestKetik, wie si

e

bisher galt, hat für die
moderne Kunst nicht die volle Giltigkeit, denn nicht die Kunst
wird gemacht nach der Aesthetik, sondern die Aesthetik nach der
Knnst, daher mögen die Modernen sich ihr Gefühl nicht hin
wegbeweisen lassen, sondern rüstig beim Werke bleiben! Wie
die Natur nach der Winterkälte zu lenzen beginnt, so is

t

uiisere
Kunst nach der Zeit des erstarrenden Formalismus mit Früh
lingsfrische aufgegangen. Möge es ihr beschieden sein, wie ihr
großes Vorbild, alt zu werden, aber niemals kraftlos!

Zur Geschichte der puritanischen Nevolution.

Ami Georg Llliiiger.

In der Erforschung der puritanischen Revolution haben
Engländer, Franzosen und Deutsche von jeher mit einander
«.«wetteifert. David Hume hat in seiner englischen Geschichte
die erste vortreffliche Darstellung der puritanischen Revolution
gegeben und so weit die neuere kritische Geschichtsschreibung

auch über ihn hinausgekommen ist, so kann doch auch noch
heute Niemand das Buch zur Hand nehmen, ohne aus dem

selben die mannigfachste Belehrung zu schöpfen und ohne den

genialen Scharfblick des Philosophen für den inneren Zu
sammenhang der Thatsachen zu bewundern. Etwas Aehnliches
läßt sich von Guizot's Geschichte der englischen Revolution
sagen, wenn sich auch bei ihr natürlich der Abstand der Zeiten
nicht so fühlbar macht wie bei Hume's Buch. Auch Guizot's
Darstellung is

t in vielen Punkten von der neueren Forschung
überholt, aber ihre bedeutenden Vorzüge werden dadurch nicht
aufgehoben und noch immer übt das vortreffliche Buch eine

große und unmittelbare Wirkung aus. In Deutschland reiht
sich dann Dahlmann's Geschichte der englischen Revolution
an; es is

t die populärste Darstellung der englischen Revolu
tion geworden und zugleich das populärste Buch Dahlmann's,
wie denn noch vor zwei Jahren eine neue Auflage desselben
nothwendig geworden ist. Dahlmann beschränkt sich nicht bloß
auf die puritanische Revolution, er erzählt in großen Zügen
die Geschichte Englands von Heinrich VII. bis zur Thron
besteigung Wilhelms des Oramers. Alle die Eigenschaften,
welche uns die Geschichtsschreibung des herrlichen Mannes so

Werth machen, finden sich hier am deutlichsten ausgeprägt: die

unbestechliche Wahrheitsliebe, der scharfe Blick für das Wesent
liche, die knappe und gedrungene Sprache, die kernigen bezeich
nenden epigrammatischen Aussprüche; und diese Eigenschaften

sind es, durch welche das Buch auf den Leser stets die gleiche

Anziehungskraft ausübt, so sehr man auch i
n der Beurthei-

lung einzelner Persönlichkeiten, z. B. Cromwell's, von Dahl
mann's Auffassung abweichen mag. Zum Lobe von Ranke's

englischer Geschichte im sechzehntenund siebzehnten Jahrhundert
etwas zu sagen, wäre überflüssig; in keinem anderen seiner

Werke erscheint seine vollendete historische Kunst s
o bewunde

rungswürdig.
Mit dieser summarischen Betrachtung is

t

die
Geschichte

schreibung über die puritanische Revolution weder erschöpft
noch ausreichend charakterisirt. In England hat Gardiner,
ein Nachkomme Cromwell's und Jreton's, in einer Reihe vor

trefflicher Werke die Forschung über diesen Gegenstand durch
aus gefördert. In Deutschland entwarf A. Stern in seinem

Buche: „Milton und seine Zeit", eine schöne Uebersicht über
die politischen Tendenzen, die literarischen und religiösen Haupt

strömungen dieses Zeitalters und gab auch i
n kleineren Auf

sätzen werthvolle Beiträge zur Geschichte der puritanischen Re
volution. Dazu kommen neuere Veröffentlichungen wichtiger
Quellenwerke für diese Periode: vor Allem die Publikation
der englischen 8tat« ?äpsr«, weiterhin die ausgezeichnete Aus
gabe der Briefe und Reden Cromwell's durch Carlyle. —

Auf Grund namentlich der letzteren Quellenwerke is
t nun

neuerdings wieder eine Gesammtdarstellung der puritanischen
Revolution und eine Charakteristik ihres größten Mannes ver

sucht worden, in dem Buche von Moritz Brosch: Oliver
Cromwell und die puritanische Revolution. Frank
furt a. M. Literarische Anstalt. Rüttcn und Loening.
1886.

Eine ganz besondere Bedeutung erhält das vorliegende

Buch noch durch folgenden Umstand. Brosch hat außer den

oben erwähnten Quellenwerken noch ein Material vom höch
sten Werthe benutzt, welches für diese Periode erst durch sein
Werk erschlossen worden ist: die Berichte der venezianischen
Gesandten aus England, Frankreich, Spanien und dem Haag.
Man weiß, welche trefflichen Beobachter die venezianischen Ge
sandten waren, wie viele Thatsachen si

e uns aufbewahrt haben,
von denen andere Quellen nichts wissen. Und man miißte

daher schon allein wegen der Ausschließung dieser Quelle dem

Verfasser zu lebhaftestem Dank verpflichtet sein.
Brosch hat nicht wie Ranke und Dahlmann feiner Dar

stellung der puritanischen Revolution eine ausführlichere Er
zählung der englischen Geschichte unter den Tudors voraus
geschickt. Dagegen hat er das Bedürfniß gefühlt, die wesent
lichsten Gründe, welche die Entstehung der puritanischen
Revolution veranlaßten, durch eine Vergleichung des Regie
rungssystems der Tudor's mit dem der Stuart's möglichst klar

zu legen. Von diesem Gesichtspunkte aus werden in dem ein

leitenden Abschnitte: die Tudor's und König Jakob I., Hein
rich VIII., die Verwalter des Reiches unter Eduard VI., Maria
und Elisabeth, kurz, aber für diesen Zweck völlig ausreichend
charakterisirt. Vortrefflich entwickelt der Verfasser den Unter

schied zwischen dem tyrannischen Regiment Heinrich VIII. und
dem verkehrten Regierungssystem Jakob I.: „Statt wie Hein-
rich VIII. die Verantwortung für drückende Maßregeln und
schreiende Ungesetzlichkeiten auf das Parlament abzuwälzen,
rief Jakob I. beharrlich der Welt in Erinnerung, daß im
Parlamente nie geschehen könne, was von ihm, dem Könige,
erlaubt worden; daß demzufolge die Krone, weit entfernt in

irgend welchem parlamentarischen Beschluß eine Deckung für
ihre Gewalttätigkeiten, eine Ergänzung ihrer Autorität zu
suchen, für alles verantwortlich sei, was auf ihre gnädige Er-
laubniß hier vom Parlamente gethan werde. Wir haben von
ihm die an die Lords und Gemeinde gerichteten Worte: „Ich
bin euer König, auf meine Stelle gesetzt, um euch zu regieren,
und ic

h

trage die Verantwortung für eure Jrrthümer". Der
Nichtigkeit des Parlaments setzte er also der Alleinherrschaft,
die alleinige Verantwortung der Krone entgegen. Und wenn

diese seine Worte das richtige Motto wären für die Bezeich
nung dessen, was Heinrich

VIII. gethan hat oder zu thun
vermocht hätte, so sind s

ie oder ähnliches doch nie über Heiniichs
Lippen gekommen. Der Tudor schwieg von der Schwäche des
Parlaments, der Stuart schrie s

ie laut auf offenem Markte aus.

Jener rief bei den Englänoern die Täuschung hervor, daß der
König ihre Rechte achte; dieser in ihnen die Ueberzeugung, daß
erst das Parlament stark werden müsse, ehe von der Ächtung
des Rechtes neben der Allgewalt der Krone die Rede sei".
Ebenso einsichtig vergleicht oer Verfasser das Verfahren Eli
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sabeth's gegen die Puritaner mit der kirchlichen Politik Jakob I.
Er findet, daß Jakob principiell über die Grenzlinien der anti
puritanischen Politik Elifabeth's nicht hinausgegangen ist. Aber
Jakob erhitzte sich für die Staatskirche in einer Weise, die ihn
blind machte sowohl für die schwachen Seiten derselben, als

auch für die starken des Puritanerthums. Elisabeth hat sich
gehütet, mit den Bischöfen zu brechen oder den Puritanern
Recht zn geben ; er aber hat seine Sache, die der Krone, ganz
und gar mit der bischöflichen identificirt, hat das Interesse des

Königthums und die Staatskirche einem Interesse entgegen
gestellt, dessen Macht und Tragweite, eben Dank der provo
katorischen, immer weitere Kreise empörenden Vergewaltigung
des Puritanerthums und der Parlamente, in aufsteigender Linie
waren. Elisabeth bat geherrscht, die Volksleidenschaften ge
lenkt, die Volks- nno Clafseninteressen um den Thron geschaart,
selbst den Puritanern mit einer nach außenhin correct pro
testantischen zu Danke gearbeitet; Jakob I. hat nicht geherrscht
im wahren Sinne des Wortes, sondern nur gepoltert und die
jenigen beleidigt, die er gern zu Boden geworfen imd mit

Füßen getreten hätte, aber in ihren festen Stellungen nicht
erschüttern konnte.

Während der Regierungszeit Jakobs, wo alle Erfolge der
kühnen, echt protestantischen Politik Elifabeth's in kläglicher
Weise verscherzt wurden, wuchs Oliver Cromwcll zum Jüngling
und Mann heran. Im Jahre 15S9 geboren, bezieht er sieb
zehnjährig die Universität Cambridge, wo er am Todestage

Shakespeare's, den 23. April 1616 immatriculirt wird. Brosch
verwirft mit Recht die Sage von dem wüsten Studentenleben
Cromwell's, die z. B. noch bei Dahlmann ohne Bedenken er
zählt wird. Das nächste Jahrzehnt bringt für Cromwell's
Leben wenig Bemerkenswcrthes, so anziehend es auch ist, den

großen Mann in diesen kleinen Verhältnissen des menschlichen
Lebens zu beobachten. Wir sehen ihn am Todtenbett seines
Vaters, wohin er von Cambridge gerufen wird. Wir be
gegnen ihm dann in London, wo er sich die für einen da
maligen Landwirth nothwendige Gesetzeskenntniß erwerben soll.
Auch während dieses Londoner Aufenthaltes soll Cromwell
einen wilden nnd lasterhaften Lebenswandel geführt haben;
allein auch dieser Bericht trägt den Stempel der Erfindung
auf der Stirn. Trägt doch gerade in dieser Zeit ein ange
sehener Londoner Kaufmann kein Bedenken, seine Tochter dem
jungen Oliver zur Frau zu geben und Brosch weist mit Recht
darauf hin, daß es doch mit sonderbaren Dingen zugegangen
fein müsse, wenn ein namhafter, auch außerhalb der City be
güterter Kaufmann sich einen Spieler von Profession zum
Eidam erkoren hätte. Mit seiner Frau siedelt Cromwell dann
nach seinem Stammsitz Huntingdon über, wo das junge Paar
mit Oliver's Mutter und Schwestern gemeinschaftlichen Haus
halt führt nnd in anstrengender Arbeit sind für Cromwell in

ländlicher Abgeschiedenheit die nächsten Jahre verflossen.
Unterdessen hatte Karl I. schon begonnen, mit vollen Se

geln den Weg weiter zu fahren, den sein Vater eingeschlagen
hatte. Rein Stuart vereinigte so wie Karl alle die schlechten
Eigenschaften in sich, an denen diese Dynastie so reich ist; er

is
t

gewissermaßen der Jdealtypns der Stuart's. Nur von der
Sinnlichkeit, die für seine Großmutter und seinen Sohn Karl II.

so charakteristisch ist, hielt er sich frei; er war ein musterhafter
Familienvater, und seine Vaterliebe hat auch Cromwell zur
Rührung gezwungen. Unfähig, einen großen Gedanken zu
fassen, noch viel weniger, einen solchen auszuführen; beständig
von einem Anderen beherrscht, zunächst von Buckingham, dann

von Strafford und schließlich von seiner Gemahlin, durch und

durch verlogen und falsch
— das sind die wesentlichen Cha

rakterzüge Karl I. Durch die beiden verfehlten Kriege, in

welche er sich stürzen ließ, erweist sich seine äußere Politik
als ebenso verkehrt wie sein Verfahren dem Parlament gegen
über; für die Bedeutung der puritanischen Strömung, deren
Tragweite, wie aus dem von Brosch mitgetheilten Gesandt

schaftsberichte hervorgeht, selbst dem fremden Botschafter nicht
entging, hatte er kein Auge. Die Verhältnisse, welche sich aus
einer solchen Politik ergaben, waren kläglicher Art. Welch ein
Bild entrollt uns der venezianische Botschafter Alvise Conta-

rini von den Ausländen bei Hofe, den fortgesetzten Rechts
brüchen der königlichen Regierung!

— Der König will vom
Parlament nichts hören; wer auch nur den Namen desselben
vor ihm ausspräche, der würde sich zu Grunde richten. Bucking

ham gebietet über die Einfalt und den Eigensinn des Königs;
will man in Hofkreisen Gefallen erregen, so muß man, wie
es in einer Predigt geschehen ist, den Grundsatz verfechten, daß
der Herrscher über alles Privateigenthum nach Belieben ver

fügen, es dem einen nehmen, dem anderen geben kann, da ja

doch allen nur der Nießbrauch ihrer Güter zustehe. Es ist
deutlich zu sehen: der König will zur absoluten Monarchie
gelangen, und man spricht davon, daß die bewaffnete Macht,
die sich nach außenhin schlecht bewährt hat, im Innern gute
Dienste leisten werde, um das Volk im Zaum zu halten. Die
Gefängnisse füllen sich mit denen, welche die Subsidienzahlung

verweigern; man muß die Eingekerkerten, um ihren Conven-
tikeln vorzubeugen und si

e von ihrem Anhange zu trennen,

über die verschiedenen Grafschaften vertheilen. Heller Jubel
bricht im Volke aus, da sich die Nachricht verbreitet, die unter

Buckinghams Führung stehenden Engländer seien auf's Haupt
geschlagen. Und bei alledem wachsen die finanziellen Ver
legenheiten der Regierung, welche zum Verkauf von Mono
polen, zur Verpfändung der Staatsgüter, Vorenthaltung des
Soldes, Einquartirung der ohne Sold gelassenen Truppen
unter die Bürger, kurz zu allen erdenklichen Gewaltmaßregeln
schreitet und nirgends einen Erfolg erzielt.

— Zu allen diesen
verkehrten Maßregeln Karls kam in der späteren Zeit, nament
lich gegen Ende der Zeit, in welcher er ohne Parlament regierte,

noch ein verhängnißvoller Fehler: es gewann den Anschein,
als ob Karl dem Katholicismus zuneige und der König that
nichts, um den Schein einer solchen Hinneigung zum Katholi
cismus zu vermeiden. Nicht allem Protestanten, sondern auch
ganz unbefangene, dem Treiben des Hofes von nächster Nähe
zusehende Katholiken sind es, die von einer Annäherung des

Königs an Rom als einer nicht unwahrscheinlichen Sache zu
melden wissen. Eine von Brosch mitgetheilte Depesche des

venezianischen Botschafters berichtet i
n diesem Sinne und fügt

hinzu, daß sich die katholischen Geistlichen niemals solcher Frei
heiten erfreut hätten und daß auch jeder Private jetzt unter
Beobachtung geringfügiger Vorsicht die Messe lesen könne. Es
liegt aber auf der Hand, wie derartige Gerüchte die protestan

tischen Unterthanen des Königs und namentlich die Puritaner
empören mußten.
Es is

t

natürlich an dieser Stelle unmöglich, alle Einzel

heiten des durch Karl's verkehrtes Regiment hervorgerufene
Revolution an der Hand der vortrefflichen Darstellung Brosch's
zu verfolgen. Nur auf einzelne Punkte, namentlich soweit si

e

die Beurtheilung des Charakters Cromwell's betreffen, soll
hier hingewiesen werden. Mit vollem Recht weist Brosch den
Vorwurf der Heuchelei zurück, den man noch heutzutage hin
und wieder gegen Cromwell erhebt, wie auch noch Dahlmann

z. B. Cromwell als „phantastischen Heuchler" bezeichnet.
Der Grundzug seines ganzen Wesens war vielmehr eine un

erschütterliche Ueberzeugungstreue und Brosch macht sehr richtig

darauf aufmerksam, daß auch das Wenige, was wir aus der

Zeit von Cromwell's erster parlamentarischer Thätigkeit über

sein Auftreten im Hause und in den Commissionen wissen,
vollkommen genügt, um eins zur Evidenz festzustellen: seine

leidenschaftliche Parteinahme für das, was er als Recht er
kannt und für alles, was ihm nach seiner puritanischen, starr
religiösen Gesinnung als wahr erscheint. Ebenso wird die
von royalistischer Seite erfundene und auch heute hin und
wieder aufgewärmte Beschuldigung, daß in der von Cromwell
am Anfang der Revolution aus Puritanern gebildeten Armee
die schlimmste religiöse Heuchelei zu Hause gewesen sei, zurück
gewiesen. „Seit wann is

t es der
Heuchler

Art, fragt Brosch
ganz richtig, ihr Leben für das einzusetzen,

'
was si

e

zu em

pfinden vorgeben, es mit einer Todesverachtung einzusetzen,
die ihresgleichen nicht hat und mit unbczwinglicher Kraft zum
Siege über heldenmüthige Gegner führt? Im Anfang der
puritanischen Revolution hat es der Heuchler genug gegeben;
doch im Kriegslager des puritanischeil Heeres waren il)rer nur
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wenige, und in den Reihen von Cromwell's »Eisenrippen»,
deren Kern dieses erste, aus vierzehn Fähnlein bestehende
Regiment gebildet hat, ward ein Heuchler, dem sein Leben

theurer gewesen wäre als sein Glauben, auf das erste, vor
dem Feinde gegebene Zeichen von Schwäche nicht einen Augen
blick geduldet." Auch gegen die contrastirende Nebeneinander-

stellung von Hampden und Cromwell, wie si
e

sich durch den

größten Theil des Buches Dahlmann's hindurchzieht opponirt
der Verfasser entschieden. Mit vollem Rechte bemerkt er in

dieser Beziehung: „Von Leuten, die Contraste lieben, is
t dar

auf hingewiesen worden, daß Hampden's Name gleichbedeutend

se
i

mit hoher staatsmännischer Mäßigung, der Cromwell's aber
mit rücksichtslos ihrem Zwecke nachgehender Energie. Es is

t

auch dies eine Behauptung, die nur das Zwielicht der Legende,

nicht das klare Licht der Geschichte verträgt. Hampden war
von ausgesprochener Mäßigung, so lange er Aussicht hatte,

durch solche der Nation und dem Könige zu dienen; von dem
Augenblick, da der Riß zwischen Parlament und Königthum
unheilbar geworden, hörte auch Hampden's vielgerübmte
Mäßigung auf: er zog das Schwert und warf die Scheide
desselben weg, und er that sich unter den Obersten des Par
lamentsheeres durch persönlichen Muth, wie durch seine heftige
Gegnerschaft wider schwachmüthige Kriegführung hervor. Sein
Wahlspruch, den die Fahne seines i

n Buckinghamshire aus

gehobenen Regimentes trug, lautete: V«8tiMä null» rctwiMrn.
Es is

t ein Spruch, welcher in der klassischen Sprache Latiniens
und lakonischer Kürze zusammenfaßt, was Cromwell in gutem,
gemeinverständlichen Englisch des weitern ausgesponnen hat mit
den zu seinen Eisenrippen gesprochenen Worten: „Ich will euch
nicht verwirrt machen lassen, durch Redensarten, wie daß ihr
zu fechten habt für König und Parlament, denn es is

t

für's
Parlament allein, daß ihr in Reih und Glied tretet, und ic

h

für meinen Theil würde auf König Karl, wenn ihn das Ge
fecht mir in den Weg führt, ebenso mein Pistol abfeuern, wie
auf einen gemeinen Soldaten." Ebenso wird man den Er
wägungen, mit denen Brosch das Verhalten Cromwell's bei
seinen Unterhandlungen mit dem König (vor dessen Flucht
nach der Insel Wight) rechtfertigt, nur durchaus zustimmen
können.
Das Protektorat Cromwell's hat Brosch vortrefflich g

e

schildert. Die Herrschernatur Cromwell's offenbart sich um

so glänzender, wenn man sein Regiment etwa mit dem Karl's I.

vergleicht. Cromwell's streng puritanische Gesinnung hinderte
ihn nicht, Toleranz zu üben, so weit das in seiner Zeit eben
möglich war. Trotz seiner Abneigung gegen den Katholicis-
mus gewährte Cromwell den Katholiken im Verhältniß recht
beträchtliche Freiheiten und es is

t

unleugbar, daß die Katho
liken in England während des Protektorats, wenngleich si

e

mancher Handlung sich enthalten mußten, die ihr Gewissen
ihnen vorschrieb, doch zu keiner Handlung genöthigt wurden,
die ihr Gewissen ihnen verbot; daß Cromwell si

e mit klein

licher Plackerei und schwerer Heimsuchung verschonte und si
e

es unter ihm besser gehabt haben, als nach ihm bis in's acht
zehnte Jahrhundert. Auch auf die Juden erstreckte sich des

Protektors Duldsamkeit; si
e

erhielten die Erlaubniß, nach Eng
land zu kommen und in Privathäusern ihres Gottesdienstes zu
pflegen.
Von dem gleichen umsichtigen und vorurtheilsfreien Blick

zeugt das Verfahren, durch weiches Cromwell ein Uebel nach
und nach zu beseitigen suchte, an welchem England noch heute
krankt. Die Anfänge der irischen Politik Cromwell's fallen
allerdings noch vor die Zeit seines Protektorats, dürfen aber

hier um so eher behandelt werden, als si
e

einen glänzenden
Beweis für Cromwell's staatsmännischer Einsicht geben. Sein
Versuch, die irische waffenfähige Mannschaft dadurch, daß er

Werbungen auf der Insel gestattete, aus dem Lande zu schaffen,
sowie seine Siedelungspolmk waren durchaus geeignet, dem
Lande den Frieden und der irischen Frage ihre endgiltige
Lösung zu geben

— beides allerdings auf Kosten der irischen
Rationalität. Mit Recht sagt der Verfasser: „Wenn Crom
well in dem Falle eine Schuld trifft, so is
t

es die, daß er die

Restauration und mit ihr auch die Vernichtung seines Werkes

nicht vorausgesehen hat: er hat an Irlands kranken Leibe eine
Operation vorgenommen, ohne sich träumen zu lassen, daß die

Vernarbung der Operationswunde durch die ungeschickten oder

böswilligen Stuarts werde unterbrochen werden."
Cromwell's äußere Politik is

t

oft gering geschildert wor-
den und soll hier nicht i

n

ihren Grundzügen wiederholt wer

den. Sie war eine echt protestantische und wurde auch von
den Zeitgenossen als solche empfunden. Ein schönes Zeugniß
für diese Thatsache findet sich in einer Depesche des venezia
nischen Gesandten, die von Brosch mitgetheilt wird. Der Bot

schafter berichtet: „Die Pläne dieser Regierung sind so weit

umfassend, daß si
e

auf nichts anderes abzielen, als in was
immer für einem Theil der Erde Besitz zu ergreifen . . . Auch
betreffs der Religion wird nichts geringeres angestrebt, als
die ganze katholische Welt eines Tages vom Lutherthum an
gesteckt zu sehen." Man erkennt klärlich, daß es nicht allein
die Einzelmaßregeln des Protektors, wie etwa sein Eintreten

für die verfolgten Waldenser in Piemont, waren, die den Bot

schafter zu diesem Urtheil veranlaßten, sondern daß er den

Gesammtcindruck der äußeren Politik Cromwell's wiedergibt.
Die Darstellung Brosch's zeichnet sich durch Klarheit und

Übersichtlichkeit aus, sein historisches Urtheil is
t

scharf und

zutreffend. Die Bereicherung, die unser historisches Wissen durch
Brosch's Buch erfährt, is

t

ungemein bedeutend und durch die

reichen Nachrichten aus den venezianischen Depeschen wird auf
manche Punkte ein ganz neues Licht geworfen. Ueber die

finanziellen Bedrängnisse am Hofe Karls, über die schmachvolle
Lage, in die Karls klägliche Politik England gebracht hatte,

sowie über Karls Machtmittel am Anfange des Bürgerkrieges

erhalten wir zum Theil neue Aufschlüsse und erfahren manche
charakteristische Einzelheiten. Weiter werden die Gründe für
das erste Zermürfniß Karls niit seinen pfälzischen Neffen Rup

recht und Moritz durch die Nachrichten des venezianischen Ge

sandten um vieles einleuchtender; auch über Cromwell's Stel
lung zu der Bewegung der Fronde in Frankreich erfahren wir

werthvolle Details. Man darf freilich nicht Alles ohne Prü
fung aufnehmen, was diese Diplomaten berichten; zuweilen
waren si

e

sogar recht schlecht unterrichtet: im Großen und

Ganzen kann man aber sagen, daß durch ihre Depeschen unser
bisheriges Material vortrefflich ergänzt worden ist.

Unser Publikum.

Von ^acob Mähly.

(Schluß.)

Die Leihbibliothek! Ein Donnerwort für die Schrift
steller, nnd nicht mit Ulirecht. Gegen diese imrti« Kontos
„unseres" Publikums — und es is

t und bleibt eine solche ^-

sind ihre Klagen nicht weniger begreiflich und berechtigt, als
der vor einigen Jahren geplante Ansturm gegen dieselben un
begreiflich und, sagen wir es offen, widersinnig war. Für
gewisse Stände sind die Leihbibliotheken

— es gibt deren be-
kaimtlich auch uneigennützige und unter Controle stehende

—

geradezu eine Wohlthat, für manches Haus mögen die anderen,

auf Gelderwerb abzielenden, allerdings- eher schädlich als nütz-

>
'

lich sein, für besser situirte Stände is
t

ihre Benutzung vollends

eine Schande, aber auf rechtlichem Wege is
t

dieser Unsitte
wie so mancher anderen schlechterdings nicht beizukommen.
Ein Handel mit Geistesproducten is

t

nichts strafbares, sonst
wciren's die Verleger scimmt und sonders, nnd die ordinäre Ge

sinnung, welche inmitten des Wohlstandes oder gar Reich-

thumes aus jener Sachlage Profit zieht und ein Buch lieber
um 5 Procent des Kaufpreises entlehnt, als init 20 x 5 Pro
cent käuflich erwirbt, kann nicht vor den Richter citirt, son
dern nur moralisch verurtheilt werden. Es gibt wenige Kauf
leute, nicht bloß im deutschen Reich, sondern überall, die nicht

ihre Waare da beziehen, wo si
e am wohlfeilsten zu haben

ist, dagegen gibt es recht viele Kaufleute, die auch die Geistes-
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producte unter die „Waare" raugireii und keinen anderen

Werthmefser dafür haben, als ihre Casfe. Und wir zweifeln
sehr, ob nicht eine eben so große Anzahl von Fabrikanten
aufzutreiben wäre, die ganz ebenso denkt und handelt, will
sagen, den Maßstab des „Fabrikats" anlegt; wir müßten nns

ferner sehr irren, wenn nicht auch unter den Bankhaltern,

vulss« mit etwas noblerem Namen Banquiers genannt, die
gleiche Anschauung in zahlreichen Gehirnen vertreten wäre.

Das Publikum aber hat gerade vor diesem Mötier, dem un
produktivsten und geistlosesten, das sich denken läßt, die un

begrenzteste Achtung, zieht vor ihm den Hut am tiefsten.
Warum? Die Antwort is

t
eben so leicht als bedauerlich!

Weil eben das Geld die Welt regiert, d
.

h
. weil der Münz-

ftenipel den Leuten nicht bloß das Geld, sondern auch die Ge

sinnung prägt. Hier liegt das große Weltgeschwür, das auch
besseren Schriftstellern großes Herzeleid verursacht, nur daß

si
e

ihre Stoßseufzer und Vorwürfe an eine etwas zu specielle

Adresse richten: nicht das deutsche Publikum opfert dem Götzen
Mammon und versäumt darüber, anderen und guten Göttern
den gebührenden Zoll der Verehrung darzubringen, sondern
die ganze Welt schlachtet ihm ihre Hekatomben. Oder wo
spielte denn die Geldmacht nicht die erste Rolle? Wo macht
man den Geldbaronen keine Kratzfüße? Schon bei den Grie

chen und Römern hat man den Klang des Goldes geschätzt,
nur zu hoch geschätzt, kein Zweifel, und erfreuten sich die

Crösusfe größeren Ansehens als die hungernden und lungern
den Possenreißer

— und doch war ein Unterschied zwischen
damals und jetzt, der wahrlich nicht zu Ungunsten der Ver
gangenheit spricht. Den LsIiWaäumsn, die es durch productive
Arbeit zu etwas gebracht hatten, zollte man Achtung, am Ge

schäft der Bankhalter aber klebte ein Makel. Und darin lag
ohne Zweifel ein gesünder Gedanke, der auch bei den heutigen
vielfach veränderten Geldverhältnissen noch immer eine gewisse

Berechtigung hat. Es kann uns nichts ferner liegen, als dem
redlichen Bankgeschäft eins anhängen zu wollen und eben

sowenig werden wir uns vermessen, den Werth des Capitals
als eines Hauptmotives des Unternehmungstriebes und Haupt
hebels der Arbeitskraft zu bekritteln (obzwar die Capitalwirth-

schaft auch schon unsäglichen Schaden gestiftet hat und noch
stiftet), aber wir bitten doch unterscheiden zu wollen zwischen
dem, der durch sein Genie und seinen Fleiß Capital schafft
und solchem, der es bloß beschafft, zwischen dem, der es zu
produktiven Werken verwendet nnd dem, der es bloß von der

einen Hand zur anderen vermittelt. Letztere Arbeit können

wir mit gutem Gewissen nicht als produktiv bezeichnen; daß

si
e aber dennoch so hoch angesehen ist, scheint uns eben ein

Zeichen der Zeit und zwar ein sehr charakteristisches, aber
keineswegs ein gutes. Es war hier nicht zu umgehen, denn
es leuchtet auch ein wenig in die Leihbibliotheken und somit

in unser Capitel vom „Publikum" hinein. Eine „Geschichte
des Publikums" fehlt unseres Wissens noch; si

e

is
t

nicht
leicht zu schreiben, müßte aber, von einer Meisterhand ver

faßt, hoch interessant zu lesen sein. So viel is
t

sicher, der

bekannte „rothe" Faden, der sich hindurchzöge, würde diesmal
ein solider dicker Metalldraht sein, dessen Farbe nicht sowohl
roth, als golden leuchtete! — Unsere Schriftsteller pflegen,
wenn si

e

ihrem deutschen Publikum sein Sündenregister vor
halten, die französischen oder englischen Zustände zur Folie
zu nehmen, sintemal diese, soweit si

e

das Wechselvcrhältniß
zwischen Schriftsteller und Publikum betreffen, so vortheilhaft
gegen die unserigen abstächen. Keine Frage, der Autor an
der Seine und an der Themse is

t

besser gestellt und kann sich
ein Huhn mehr im Topfe — sogar nicht bloß am Sonntag —
braten, als der an der Spree oder Elbe oder auch am Rhein;
die Leihbibliotheken floriren dort weniger als in deutschen
Landen, das Publikum kauft mehr (und darum freilich auch
wohlfeiler!) trotz Feuilletongeriesel und Wochenschriftenhoch-
fluth, die auch dort im Schwange sind. Ein kleines Wörtchen
müßte freilich hier der Statistik auch eingeräumt werden, leider
aber herrscht bei dem Verfasser dieser Zeilen auf besagtem Ge
biete vollständige tädulä rsW, und er weiß nicht zu sagen,
wie es sich mit der Zahl der Zeitschriften diesseits und jenseits

des Rheins verhält, wo sich das plv8 und wo das minu«

befindet. Die Frage mag nicht nnwichtig sein, aber si
e

steht

doch keineswegs in erster Linie, wenn es sich um eine Be
gleichung der Schriftstellerverhältnisse bei den genannten Völ
kern handelt. Wichtiger is

t

jedenfalls folgender Gesichtspunkt:
Oben is

t

absichtlich von den Autoren an der Seine und an
der Themse gesprochen worden, nicht aber, im Allgemeinen,
von den französischen oder englischen Autoren, die ja

auch an der Saone und Rhone, an der Loire und Gironde,
am Shannon u. s. w. vorhanden sind, während auf deutschem
Boden die am Rhein und an der Spree und an der Elbe
genannt waren und mit gleichem Recht auch die an der Pleiße
oder an der Isar, der Lahn u. s. w. u. s. w., d

.

h
. jedes be

liebigen Flusses und Flußgebietes hätten genannt werden können.

Das will nichts mehr und nichts weniger sagen, als: Die
Autoren in Paris und in London (wenn auch hier uicht in

gleichem Maße) beherrschen den literarischen Markt, legen die

Prvvincialschriftsteller lahm, speisen aus ihren Speichern das
ganze nach Lectüre hungernde Publikum. Und in Deutschland?
Da gilt einstweilen noch der Autor aus Leipzig, aus Gotha,
aus Quedlinburg und aus Hildesheim, der Pommer, der
Märker, der Bayer, der Schleswig-Holsteiner und wie si

e alle

heißen ebensoviel wie der Berliner, man sieht nicht auf den
Druckort, kaum auf den Verleger, sondern vor allem auf den

Autor. Nun denke man sich alle diese Autoren in der Reichs
hauptstadt Berlin ansässig, und dort in ähnlicher dominirender
Stellung, wie die Schriftsteller in Paris: die Klagen über
Lauheit und Flauheit des deutschen Publikums würden bald

leiser tönen. Die Mittelmäßigkeit is
t

allerdings hüben wie

drüben schlimm daran, aber daran trägt doch das Publikum
keine Schuld! Dies im Allgemeinen gesprochen, denn auch der
Mittelmäßigkeit gelingt es bisweilen, ihre Gerichte mit einer

Würze zu versehen, welche den Gaumen der Zeit reizt und

dem Modegeschmack zusagt, während wirkliche Talente, die

diesem Geschmack nicht huldigen wollen oder nicht huldigen
können, namenlos und brodlos ihr Daheim vertrauern, sol
cher Exemplare gibt es allerdings mehr in Deutschland als
anderswo, auch sind hier, in Deutschland, die Talentlosen doch
noch schlechter gestellt, als bei unseren Nachbarn im Westen
und unseren Stämmverwandten jenseits des Canals. Warum?

Hiermit sind wir an den wichtigsten, an den eigentlich ent

scheidendenDifferenzpunkt in unserer Vergleichung angelangt und

er entscheidet gegen das deutsche Publikum. Man irrt, wenn
man glaubt, der Durchschnittsfranzose oder Durchfchnittseng-
länder lese mehr als der Deutsche oder er schätze das Geld
weniger, die geistigen Güter dagegen höher; man irrt aber

nicht (denn es is
t

so fraglos nnd unbestritten, wie nur irgend
etwas sein kann), wenn man in den Franzosen und in den
Engländern ein größeres nationales Selbstgefühl vor
findet, das auch den heimischen Schriftsteller in seine schir
mende Umwallnng zieht. Die französische Nation besinnt sich
nicht, auch zu einer Zahl von 8000 Schriftstellern — es
werden zwar kaum so viel sein

—
zu sagen: „Seid umschlun

gen!" — nicht weil es Autoren, sondern weil es Fran
zosen sind. Den Schriftsteller als solchen, als geistige
Größe, schätzen si

e

nicht höher, als die „nstion tuäosque", die
eben doch das „Volk der Denker" ist, es thut, si

e

ehreil ihn
als Förderer der „Aloire" und „Is, vi« pour I» Floirs" liegt
ihnen im Blute. Ihnen is

t

Jeder willkommen und Jeder an's

erz gewachsen, der zum Capitel der „Fluirs ustiormle" seinen
eitrag liefert, und so viel merken si

e eben doch, daß die

Schriftstellercarriere Ruhm einbringt. Eine Leichenfeier, wie

si
e dem Andenken Victor Hugo's veranstaltet wurde, wäre in

Deutschland unmöglich. Es gibt keinen schneidenderen Contrast,
keinen, der die Verschiedenheit beider Nationen in ein so Helles

Licht stellte, als den Pomp, der bei der Bestattung Victor
Hugo's in Scene gefetzt wurde, und die ärmliche, allem Ge

fühl Hohn sprechende, klang- und farblose Einfachheit bei der
Beerdigung Schiller's. Und doch war Schiller Deutschlands
Lieblingsdichter und dem deutschen Volk bekannter, in seinem
Bewußtsein lebendiger, seinem Gedächtnisse gegenwärtiger als
Hugo den Franzosen. Auch der Ehrenfchmuck, der auf den
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lebendigen Hugo niederregnete damals, als die erste Auf
führung seines „Heruäm" ganz Paris in Aufregung versetzte

—
ein Triumph, wie ihn großartiger kaum Voltaire bei seinem
letzten Erscheinen in der Hauptstadt erlebte

—

is
t

auf deutschem
Böden einem deutschen Dichter noch nie zu Theil geworden.
Uebrigens hat sich doch i

n der letzten Zeit die Anschauung,
oder, wenn man lieber will, die Sitte in Deutschland zum
Besseren geändert, Beweis: Victor Scheffel's Gedächtnißfeier.
Ueberhaupt fehlt es j

a dem Deutschen nicht an Vaterlands
liebe, er is

t em so guter Patriot als der Franzose und der
Engländer, das Heimathsgefühl hat seine Wurzeln tief in sein
Gemüth gesenkt

— aber, wenn auch am liebsten athmend in

Heimathluft und Heimathduft, fühlt er sich doch nicht so

unzertrennlich verwachsen, s
o eins mit seiner Nation, wie

der Romane im Westen und der Germane im Nordwesten, und

zwar rührt dieser Mangel aus zwei Gründen her: Erstlich is
t

ihm, dem bisherigen Particularisten und Kleinstaater, die Idee
einer großen Nation, wenn auch von vielen (aber durchaus
nicht von allen!) längst ersehnt, so doch erst in neuester Zeit
verwirklicht, als reife Frucht in den Schooß gefallen, und er

muß sich erst an etwas gewöhnen und in etwas hineinleben,
was seit Jahrhunderten jeder Franzose und Engländer mit
auf die Welt bringt. Zweitens aber is

t der Deutsche von
Natur Kosmopolit, was die Franzosen gar nicht, oie Eng
länder nur bis auf einen gewissen Grad sind, bis auf den
Grad nämlich, als der Kosmopolitismus in ihre Handels
politik (eine andere kennen si

e

ja nicht) hineinpaßt. Der deutsche
Kosmopolitismus dagegen is

t

nicht bloß die Folge der früheren
Kleinstaaterei und ihrer Athem und Leben beengenden, zeit
weise unerträglichen Atmosphäre, sondern auch der höheren
Bildung, durch welche der Durchschnittsdeutsche sich über die
genannten Nationen erhebt. Er kann als solcher allerdings
auch ausarten und in's Kraut schießen, wie denn die Bildung
nicht nur und nicht stets gute Früchte trägt, aber der richtige,
von der wahren Bildung genährte Kosmopolitismus darf doch
nicht als Untugend bezeichnet werden! ja

,

man darf zweifeln,
ob er nicht sogar in feinen Ausschreitungen noch immer dem

stockblinden nno stocktauben Patriotismus vorzuziehen sei, der
vom großen Zeitengeläute auch keinen Ton vernimmt und im

Moderdunst heimathlicher Verrottung Rosenduft zu riechen
glaubt. Für die Interessen der heimischen Schriftsteller is

t

nun allerdings der Kosmopolitismus niemals förderlich, am
allerwenigsten der falsche, der die Miene und das Wesen
der Fremdensucht und der Ausländerei annimmt, der farben
blind is

t

für das Schöne der Heimath, dagegen dem, was
draußen glänzt und gleißt, auch wenn es eitel Flitter ist,
alle seine Poren öffnet. Auch diese Ab- und Afterart ist,
leider! der Deutschen Erbtheil seit Jahrhunderten. Deutsch
land, d

.

b
.

die deutsche Sprache, is
t der große Fruchtboden

für die Uebersetzungsliteratur; der Vater aber is
t der

Kosmopolitismus. Wer wollte diese Uebersetzungslust und
Uebersetzungskunst als solche tadeln, die doch unserer Sprache
ein so glänzendes Zeugniß ausstellt, ja

,

vor allen anderen
die Palme reicht? Aber wenn si

e das Fremde nur um des

Fremden willen ergreift, und wenn es auch nicht von fern
heranreicht an das

'

inländische Product, ja
,

wenn es den guten

Geschmack verderbt und die sittliche Gesundheit vergiftet, dann

is
t

si
e

verwerflich, oder vielmehr die find zu tadeln, die nach
solchem Import fahnden und nach solchen Gerichten lüstern
sind. Und dieser Vorwurf trifft einen nicht kleinen Theil
des deutschen Publikums. Die Franzosen (auch die Engländer)
brauchen ihn nicht zu fürchten, si

e

dürfen sich, wie jener Zöllner
im Evangelium, an die Brust schlagen und sagen: Ich danke
Gott, daß ic

h

nicht bin wie Liener Deutschen einer! Bei ihnen
gilt es nicht für ein Zeichen feiner Bildung und aristokratischen
Geschmacks, die Lectüre aus dem Ausland zu beziehen, und
wär' es auch im ursprünglichen Gewand. Sie sündigen eher
nach der umgekehrten Richtung: Unsere großen Classiker kennen

si
e

zwar auch, wenigstens dem Namen nach, si
e reden nicht

mehr von „Monsieur Gille", sondern si
e

wissen, wenigstens
die Gebildeten, daß dieser Monsieur „Schiller" hieß

— aber
im Uebrigen und im Ganzen sieht es, imnow Kenntniß der

deutschen Literatur, schaurig öde aus in den französischen
Köpfen. Und wenn man uns hundert und noch einmal hun
dert „rühmliche" Ausnahmen vorführt — die Regel bleibt
deswegen doch bestehen. Es gehört auch in dieses Capitel,
daß noch tief i

n den fünfziger Jahren dieses Säciiliims —

Schreiber war Ohrenzeuge! — Carl M. von Weber's „Frei
schütz" als „sonietts ällsWäuäs" bezeichnet wurde; er durfte
sich ungefähr ein Menschenalter nach des Meisters Tode hin
und wieder, wenn auck! schüchtern, auf die Bretter der Welt

stadt wagen! Sogar Mozart bekam man in Paris nur „sux
Italiens zu hören, dem nationalen Institut, der „Araiid
npsra", war sein „Don Juan" nicht gut genug; ob er es zur
Stunde ist, weih Schreiber nicht zu sagen. Das is

t nun aller

dings „Nationalgefühl", aber mit einem Ueberschuß, einem

unschönen Zopf versehen, während das deutsche Bild ein
bedenkliches minu8 zeigt. Für den Schriftsteller bedeutet jener
Ueberschuß Vortheil, das minus Schaden. Wer seinen Lands
mann ehrt, weil dessenWerke dein Lande Ehre eintragen, läßt
sich's auck/ gern' was kosten, er „honorirt" ihn dadurch, daß
er seine Werke kauft; die Masse der Käufer normirt auch,
natürlich, den Preis. Wenn die Deutschen klagen, daß die

Bücher ihrer Schriftsteller zu hoch im Preise stehen,
viel höher

als bei ihren wälschen Nachbarn, so sollten si
e

auch wissen,

daß si
e

selber daran schuld sind. Das Mittel zur Besserung

is
t

sehr einfach: Sie sollen nur, wie jene, in Masse kaufen,
und die Preise werden sofort sinken, die Zahl der Käufer
gleicht die Differenz des Kaufpreises glänzend aus. Ob frei
lich, unter dieser günstigen Constellatiön (ihren endlichen Ein
tritt angenommen), alle jene 8000 ihre Rechnung finden wer

den, is
t

sehr fraglich, fraglos aber, daß man nicht von einer

„Schuld" unseres Publikums sprechen darf, wenn für einen
stattlichen Bruchtheil jener Tausende die Bilanz schlecht ausfällt.

AeuMeton.

Sommerwohnung.

Bon Lugöne Chavette.

Autorisirte Uebcrsetzung.

Montag, S. Mai l»82. — Ich habe 15,0«« Francs Rente, und
mein Geschäft,das ich vergrößern könnte, wenn ic
h

ehrgeizigwäre, trägt

mir in guten wie schlechtenJahren an die 4«,««« Francs ein. Ohne

Sorgen, ohne Kummer, sind meine Frau und ic
h

so vollständig glücklich,

daß ic
h

um keinen Preis der Welt mein freundlichesGeschickgefährden

möchte.
12. Mai 1882. — Ich habe heute meinem alten und intimen

Freunde Bidaut einen Besuch gemacht, jenem schlichtenWeisen, der sich

genügsammit seinentausendFrancs Rente aus das Land zurückgezogen

hat, wo er friedlich lebt mit seiner Frau, welche.... die Hosen anhat.
Auch meineFrau is

t

ihr angefreundet. „Ach, wie schönwäre es, hier in,

ländlichen Frieden mit einigen aufrichtigen und wackerenFreunden zu

leben!" rief ich aus. — „Gewiß," meinte Bidaut, „warum kaufstDu

nichtdieHütte dort uns gegenüberauf der anderenSeite der Landstraße?"

Und indem er micham Aermcl faßt, fügt er hinzu: „Und weißt Du auch,

daß es gar kein schlechtesGeschäftwäre? Zwanzigmal schonhaben die

Schloßbesitzerdrüben demBauern denBorschlag gemacht,ihm seinHäus

chenund Kärtchen abzukaufen,die in ihrem Park eingeschlossensind, aber

der Wackerekann die Aristokraten nicht ausstehen, und da er just ein

wenig in derKlemme ist, wird er lieber, stattmit ihnen zu unterhandeln,

Dir seineHütte für ein Butterbrod abtreten."— „Nun, wir habendasHaus
uns angesehen. 170« Franc«! . . . eine Kleinigkeit! . . . Warum nicht?

Meine Frau und ich, wir sind noch zu jung, um uns von denGeschäften

zurückzuziehen,aber schonalt genug, um uns ein wenig Ruhe zu gönnen.

Vom Sonnabend Abend bis Montag früh werden wir auf dieseWeise
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die Gesellschaftunserer guten Freunde genießen können. Und so haben
wir zugleichein Absteigequartier,wo wir ausruhen und ein Glas Milch
Irinken können.

Juni 1882. — Mein Garten ist vom Umfang einesTaschentuches;
zwei Fuß Ephcu und drei Rasenstückegenügen zu seinemSchmuckund

enthebenmich der Last, einenGärtner zu halten. Was das Haus betrifft,

so is
t es kein Haus und auch kein Häuschen, sondern einfacheine Hütte,

eine bescheideneZuflucht — ich habe es daher /,Zum schlichtenAsyl" ge

tauft ^ wo wir bloß zwei Betten haben zum Ucbernnchten,denn wir

werden ja denganzenTag bei unserenvortrefflichenFreunden zubringen.

Die Aussicht wäre ziemlich schlecht,wenn wir nicht vor uns denGemüse

garten von Bidaul hätten, dessenniedrige Mauer uns einen Blick auf

das unabsehbareThal zu werfengestattet,dnrchdas derFluß sichschlängelt.

Ich werde für mein Landhaus gar keineAusgaben machen, keineneuen

Tapeten anschaffen;nur frisch getünchteMauern soll es haben, das is
t

ländlicher. Und wozu auch Ausgaben, da doch jeden Augenblick der

Schlohherr erscheinenkann, um mir einen jener Kanfanlräge zu machen,

die er dem Bauern so oft wiederholt hat. Zwei Betten genügen also zu

unserer Einrichtung.

Juni 1882. — Wir haben in unserer Stadtwohnung die unum
gänglich nöthigen Möbel ausgewählt, um si

e in unser Schlichtes Asyl

zu schicken,und zugleich die Lücken durch neue Einrichtungsstückeaus

gefüllt. Aber neben diesenAnkömmlingen erschienuns der Rest unserer

Einrichtung so wenig frisch, daß wir uns entschlossenhaben, Alles auf's

Land hinaus zu schickenund unsere Stadtwohnung ganz neu zu möbli-

ren. Die Rechnung desTapezierers wird gepfeffertsein, aber ic
h

werdees

schon einholen, wenn der Schloßherr, um seinen Park zu arrondiren,

mein Schlichtes Asyl erstehen will, das ic
h

ihm nur möblirt abtreten

werde. Ohne den baaren Gewinn zu rechnen,wird mir also diesesGe

schäftein ganz neues Mobiliar eingebrachthaben. Charancois hat ver

sprochen,mir bei unserer Einrichtung bchülflich zu sein; auch er is
t ein

vertrauter Freund von Bidaut.

Juli 1882. — Wir haben einen großen Schmerz erfahren. Cha-
ranzois verbrachtealle feineSonntage bei denBidaut's; letztenSonntag

mußte er auf diesesVergnügen verzichten,um uns bei unseremEinzug

bchülflich zu sein. Noch war Alles viel zu sehr drunter und drüber, um

nns zu gestalten,die Bidaut's zu unserem auf der Marmorplatte einer

Commode servirten Mittagbrod einzuladen. Doppelt beleidigt, daß wir

si
e

nicht eingeladen,während Charancois an diesemfrugalen Male Theil

genommen,sollendieBidaut's (wie meineKöchin sagt, die es vom Gärtner

hat) ausgerufenhaben: „Da fangen s
ie schonan, uns alle unsereFreunde

wegzuschnappen!" Acht Tage später, als Charancois sich zu Tische bei

ihnen einladen wollte, sagteFrau Bidaut sehr pikirt zu ihm: „Ei, ic
h

denke, Sie haben drüben in ihrem Kuhstall Pension genommen!"
—

Charancois hatte Unrecht, diesesunartige Wort meinerSylvia zu wieder

holen, welchedarauf bemerkte: „Unser Kuhstall! Wofür hält s
ie mich

denn, die alte Schachtel?" Das Milchmädchen, das uns eben das be

rühmteGlas Milch brachte,hörtedieseBemerkungund wiederholte s
ie drüben

sofort. So sind denn unsereDamen arg verfeindet. Und ich habe das

SchlichteAsyl nur gekauft,um mit denBidaut's zu lebenund zu sterben!

Die 17«« Francs, die mich mein bescheidenesDach gekostet,sind schon

aus 12,««« Francs gestiegen,aber die Hütte wird wohl so lange dauern

wie wir, und ic
h

werde keinenNagel mehr dafür kaufen.

September 1882. — Nach zweimonatlicherAbwesenheitsind wir

hinausgezogen, um im SchlichtenAsyl ein Glas Milch zu trinken. Die

schöneAussicht wird ohne Zweifel bald dahin sein, denn die Bidaut's

haben boshafter Weise auf der Grenze ihres Gemüsegartenseine doppelte

Reihe von Pappeln gepflanzt, die noch vor Ablauf eines Jahres unseren

Augen die Landschaftentziehenwird. Die Fahrt hierher kostetzwar nur

zwei Francs, aber vor jeder Reise haben wir um 2—3«« Francs noth-

wendigc Einkäufe für unsere Einsiedelei zu besorgen. Ich habe mich

daran gewöhnt, unser Absteigequartier wie ein Kind anzusehen,das ivir

etwa bei einer Amme ans dem Lande untergebrachthätten, und für das

wir jeden Augenblick der Amme sogenanntesSeifengeld bringen müßten.

Nun, das SchlichteAsyl bedarf nicht wenig Seife.

October 1882. — Die Bosheit der Bidaut's hat im Dorfe das

Gerücht verbreitet, daß wir sehr reicheLeute seien, die nur aus Geiz in

einer Hütte wohnen. Wir genießenden schlimmenRuf, den Leuten der

llmgegend das Leben zu wißgönnen. Unter demGegcntheil verstehtman

nämlich, sich von diesenwackerenLandbewohnern ausbeuten zu lassen,

während si
e

uns schonfür die Lebensmittel oder ihre Arbeit, deren man

bedarf, um. das Dreifache prellen. Nie wird ein Maurer bei mir ein

treten. Morgen verlassenwir das Land und kehren in dieStadt zurück,
April 1883. - Der Winter ist vorüber, und nachsechsMonaten

sehenwir das Schlichte Asyl ivieder. Wir lüften überall. Als meine
Frau vergangene? Jahr die Zimmerdeckemusterte, bemerkte si

e

einen

großen Fleck; er rührte vom Regen, der durch das ganz verfaulteStroh

dachgedrungen war. Ich will das Dach neu deckenlassen— eine noth-
wendigeAusgabe, der ic

h

mich nicht entziehenkann— und bei der näm

lichenGelegenheitsoll das Stroh durchSchiefern ersetztwerden, diezugleich
vor Feuersgefahr schützen.Sylvia gibt mir einenRath. Wenn wir schon
das Dach abheben lassen, so wollen wir doch gleich das Haus um ein

ganz kleines Stockwerkhöher machen, so daß wir in Zukunft wenigstens

ein Fremdenzimmer unseren Freunden anbieten dürfen.

Mai 1883. — Der Maurermeister hat mir heute früh mitgetheilt,
daß die Mauern des SchlichtenAsyls so wenig solide seien, daß si

e

bei

der geringsten Ucberlastung zusammenbrechenmüssen. Es wäre besser,
ein neues Haus zu bauen. Einerseits möchte ic

h

gern einen theurenBau

auf einem bloß handgroßenGarten vermeiden, andererseits will ich doch

auch das SchlichteAsyl nicht verlassen, das mich schoneinige zwanzig

tausendFrancs kostet:es würde aussehen,als wollte ichvor denBidaut's

das Feld räumen. Ich könnte die Besitzung vergrößern, indem ic
h

von

dem Bauern auch noch den benachbartenGarten kaufe,aber so entgegen

kommendder Schuft sichzeigte, als er mir das SchlichteAsyl verkaufte,

das ich eigentlich gar nicht brauchte, so geldgierig is
t

er heute, wo ic
h

seinenGarten haben muß. Er wcint beim bloßen Gedanken, das Erbe

seiner Väter in fremden Händen zu sehen und erhöht den Preis jede

Stunde um hundert Francs. Leider werde ic
h

mich wohl seinenAnforde
rungen fügen müssen, denn die Hoffnung, das SchlichteAsyl verkaufen

zu können, is
t

zerstört. Der Schloßherr is
t

nämlich ruinirt, und statt

seinenPark zu vergrößern, hegt er die Absicht, das Ganze zu verkaufen.

Juni 1883. — Alles inbegriffen, Grundstück und Bau, kommt
mich mein neuesHaus auf nicht mehr als 121,000Francs odervielmehr

auf 138,««« Francs zu stehen,denn meineFrau hat den glücklichenEin

fall gehabt, ein zweitesStockwerkbauen zu lassen,von demaus wir über

dieBidauts hinwegsehenkönnen, die gewiß wüthendsind, auf solcheWerse
unter unserer Aufsicht zu stehen. Ich war bloß in dieseGegend gekom

men, um einen kleinen Winkel zu haben, wo ich ein Glas Milch trinken

konnte, das schließlichsehr thcucr geworden,aber ic
h

werde das einholen,

indem ic
h

mein Geschäftetwas vergrößere. Und dann lebt man ja auf
dem Lande so wohlfeil!

Juli 1883. — Meine auf Ersparung abzielendenPläne sind durch
die SchlechtigkeitdieserelendenFrau Bidaut gestörtworden. DieseSpieß

bürgerin hat die Frechheit gehabt, sichgleichzeitigmit meiner Sylvia zur

Patronatsdame des Wohlthätigkeitsvereins ernennen zu lassen. Meine

Frau, um diese ländlichen Einfaltspinsel zu beschämen,hat denn auch

richtig angefangen, die Umgegend mit Wohlthaten zu überhäufen. Sie

überschwemmtdie Hütten ringsum mit meinem alten Bordeaux und

meinen Hühnersuppen, so daß die krankenBauern das Bett gar nicht

mehr verlassenwollen. Seit Monatsanfang hat si
e 247 Hemdenan Leute

vertheilt, die nie daran gedacht, ein solcheszu tragen; an ihrem Hoch

zeitstag leihen si
e

nämlich das im Bürgermeisteramtfür dieseFeier nieder

gelegteHemd, das vom Marschall Turenne gestiftetworden ist.

September 1883. — Diese übertriebeneWohlthätigkeit , hervor

gerufen durch Sylvia's verletzteEitelkeit, kostetuns viel Geld , und ich

würde es lieber sehen,wenn meineFrau es zur Aufrechterhaltung unserer

persönlichenWürde verwendenwürde — wie ic
h

es jetzt in diesemAugen

blick thue. Nach unseremStreit mit denBidauts mußte ic
h

daran denken,

mir in der Umgegend Connexioncn zu verschaffen,wo zahlreich« Leute

von hohem Adel sich angesiedelthaben. Ich machte ihnen meinen An
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trittsbesuch, und si
e

schicktenmir höflich ihre Karte, und damit war die

Sache erledigt. Sie haben uns also verächtlichlinks liegen lassen, trotz
der unsterblichenGrundsätze von Anno 1789. Gewiß, es steht diesen

Herrfchaften vollkommen frei, so zu handeln, und ic
h

hättenichts dagegen,

wenn nicht die Keckheiteines Herrn von Trougaillac wäre, der nach der

Aussage meines Gärtners sich zu der Bemerkung verstiegenhaben soll:
er verkehrenicht mit Krämern. Aber ich habemich gerächt. Der Herr
liebt es, seinenBesitz zu arrondiren. Sobald also in der Umgegendein

Stück Feld oder ein Weinberg zum Verkauf ist, bums! nehme ich's ihm
vor der Nase weg. Ich habe ihm auf dieseWeiseschonfür 47,000Francs
Land weggeschnappt.Ich, ein Krämer! . . .

Oktober 183S.— Der Winter naht, und wir verlassendas Schlichte
Asyl, das michmit Grundstück,Baulichkeitenund Almosen 214,00«Francs

kostet. Wir haben zwei Melonen geerntet,von denenmich alsodas Stück

auf 107,000Francs zu stehenkommt. Trotz feinesWappenschildesdürfte

Herr von Trougaillac schmerlichin der Lage sein, sich ebenso kostbare
Launen zu gestatten,wie der „Krämer"!

1
.

Januar 13S4. — Ich schlicheeben mein Inventar für 1883
ab. Angesichtsder unerwartetenAuslagen für das SchlichteAsyl, habe

ich meineGeschäfteausdehnenund mich in großeSpekulationen einlassen

müssen. Das vergangeneJahr hat einenReingewinn von 80,000Francs
abgeworfen. Mit einemsolchenResultat kannman sichschoneinigeDumm

heiten erlauben. Sylvia spendetdenArmen desSchlichtenAsyls als Neu

jahrsgefchenk200 Fußwärmer.

April 1884. — Die Zeitung kündigt heuteMorgen an, daß die
Schloßbcsitzung,in welchemein SchlichtesAsyl eingeschlossenist, um den

Preis von 900,000 Francs verkauft werden soll.
5. April 1884. — Mein Gärtner schreibtmir, daß Herr von Trou

gaillac, der mit demSchloßherrn befreundetist, das Schloß besichtigthabe'
und sich folgendermaßengeäußerthaben soll: „900,000 Francs, das is

t

viel zu theuer, aber ic
h

wette, daß ich Ihnen den Dummkopf finde, der

den Preis bezahlt." Er is
t ein Schlaukopf, der sein Spiel verbirgt.

Ich Ivettedarauf, daß er das Schloß kaufenwill.

8. April 1884. — Ich erhielt diesen Morgen den Besuch von
Pustard, dem Maurermeister des SchlichtenAsyls, der auch für Herrn
von Trougaillac arbeitet. Es scheint,daß Letzterernoch gesagthabensoll :

„Diesmal bin ic
h

gewiß, daß der „Krämer" mir den Happen nicht weg

schnappenwird; er is
t

zu zäh für ihn." — Pustard versichertmichferner,

daß die Bidauts geäußert haben: „Herr von Trougaillac wird sicherdas

Schloß kaufen; auch wird er da« SchlichteAsyl, das seineBesitzungver

unstaltet, für einen schönenPreis erstehen, und dann sind wir endlich

dieseLeute los!"

Ib. April 1384. — Ich habe heimlich an den Schloßbesitzerge
schrieben, um genauer zu erfahren, wie iveit die Sache mit Trougaillac

gediehenist.

19. April 1884. — Ich habe richtig gerathen: Trougaillac wollte
nur sondiren. Der Schloßherr schreibtmir, jener habe 950,000 Francs
vor dem öffentlichenZuschlag geboten— er glaubt sichseinerSacheschon

so sicher, daß er davon spricht, eine Muster-Meierei an die Brandmauer

des Schlichten Asyls zu bauen. Ich habe sofort dem Schloßherrn ge

schrieben,daß ich ihm eine Million biete.

28. April 1884. — Endlich habe ic
h

über Trougaillac gesiegt! Das

Schloß sammt Park von 80 Hektaren is
t

mein? ich werde es mit dem

Schlichten Asyl vereinigen.

IS. Mai 1884. — Wir haben unseren Einzug ins Schloß ge

Hallen. Am Ende des Parkes neben dem SchlichtenAsyl ließ ic
h

ein

Thor als Ausfahrt für die Wagen bauen. Das Peitschengcknallunseres

Kutschers locktjedesmal die Bidaut's an's Fenster. Sie sind grün und

gelb vor Neid, besondersFrau Bidaut.

18. Mai 1384. — Ich höre, daß der ehemaligeEigenthümer dem
Herrn von Trougaillac eine Provision von 100,000 Francs bezahlt hat.

Wofür?
Mai 1884. — Wir langweilen uns sehr in unseremvergrößerten

SchlichtenAsyl, das mich 1'/, Millionen kostet. Unsere einzigeZerstreu
ung bestehtdarin, nach deni in Eile eingenommenenMittagessenan das

Ende desParks zu spazieren,um denKaffeein einemKiosk einzunehmen,

von dem aus man die Eisenbahn vorüberfahren sieht. Ich weiß wohl,

daß auf demLande Alles zur Zerstreuungdienenmuß, aber für 1,500,000

Francs dies einzige Vergnügen, is
t

dochetwas theuer!

3
. Juni 1884. — SchrecklicheNeuigkeit! Eine meiner Filialen hat

Bankerott gemacht. Ich bin fast zu Grunde gerichtetund niuß das

SchlichteAsyl verkaufen. Ich ließ heuteMorgen den Bauern kommen,

der mir die ersteHütte überlassenhat, und er bot mir 170« Francs nn.

„Aber das is
t ja der Preis, den ich Ihnen für das SchlichteAsyl be

zahlte, als es nur noch aus einer Hütte bestand!"— „Allerdings". —

„Aber ic
h

habe si
e

umgebaut,Ihre anstoßendeBesitzung, dann ein Schloß
und einen Park mit Feldern und Weinbergen hinzugefügt." — „Mög

lich, ich kann aber nur wieder die 170« Francs dafür zahlen, denn der

Herr wird wissen, daß alles, was man für die Verschönerungeiner Be

sitzungausgibt, Kr den Eigenthümer verlorenes Geld ist."
23. Juni 1884. — Heute früh erhielt ich folgendes Billet des

Herrn von Trougaillac: Sehr geehrterHerr, für Ihre ganze Böschung,

für die Ihre Eitelkeit den doppeltenund dreifachenPreis zahlte, biete ic
h

Ihnen 7««,««« Francs baar.

28. Juni 1834. - Ultimo droht. Ich habedas Angebot desHerrn
von Trougaillac angenommen.

Wotizen.

Die Sühne. Roman von H
. v. Schreibershofcn. 3 Bände.

(Berlin, Otto Janke.) — Der Schauplatz der fesselndenErzählung liegt
in Nvrddcuischland,im Santo» Bern und in England. Die Scholle, auf
welcherdie Ereignisseempor wachsen, is

t

hier von überwiegenderWichtig
keit, weil die Charaktere zumeist durchaus nationale Pioducte sind, die
gern noch den Heimathbodcn in den Wurzelfasern festhallen. Man ver
folgt dieseursprünglicheEigenart um s

o lieber, als die geschildertenund
vortrefflich ausgeführten Gestalten eine aufstrebende,alles Gemeine ab

lehnendeRichtung innehalten und selbstdieBösewicht« »och ein gewisses

Interesse in uns beanspruchen. Die Treue und Schärfe niit welcherdie
Einzelfiguren durchgeführtsind, gewinnen noch durch den hübschenund

vornehmen Stil der Schilderung. Die Hauptperson, Erdmuthe, würde
uns für sichund ihr trauriges Geheimniß nochweitaus mehr ansprechen,
wenn sie, minder berücksichtigtals ihre Gefährten oder zu vorsichtigver
schleiert,nicht als eine uns durchaus Fremde verbliebe, von deren Vor
zügen wir hier und da hören, aber s

ie dochnichtselbstbcurtheilenkönnen.
Die Lösung des Knotens, von welchemdie schwierigstenVerwickelungen
ausgehen, is

t

eine sorgsame,aber nicht ganz befriedigende,wir tapptenzu
lange im Dunkeln und halten doch schon selbstdie Entwickelung vorbe
reitet. Eine größereKnappheit würde in unserer eiligen Zeit von kräf
tigerer Wirkung gewesensein, wir deuten damit nicht auf die schönen
Naturschilderungen,sondernauf Reflexionen, die hier und da das rollende
Rad aufhalten. Das Buch hat einen sittlichenWerth und eine kultur

historischeBedeutung, welcheihm eine günstigeZukunft sichern.
E. v. Vincklage.

Die Hygieine der Liebe von Paul Mantegazza. Nach der
4. Auslage aus dem Italienischen. (Jena, H

.

Costenoblc).— Der be

rühmte Professor der Anthropologie und Senator in Florenz hat hier s
o

zusagen ein ergänzendesSeitenstückzu seiner „Physiologie der Liebe"
herausgegeben,die ja auch bei uns in der von E. Engel übersetztenAus
gabe schon in 2

.

Auflage vorliegt. In demneuenBuche, das dieheikelsten
Probleme unseres Geschlechtslebensbehandelt,zeichneter sich abermals

durch unerschrockeneWahrheitsliebe und tollkühnen Forscherdrang, wie

durch umfassendeGelehrsamkeitaus. Sein Princip ist: „In der Kunst
das Schöne, in der Wissenschaftdas Wahre", und dies besolgl er als

medicinischerSchriftsteller mit einem seltenenMuthe, der selbst vor dem

Vorwurf der Obscöuität nicht zurückschreckt.Dabei is
t

seineDarstellung
immer klar und unterhaltendund oft von dichterischemund philosophischem

Geist erfüllt, so daß die Verwandtschaftmit Michelet, der j
a ähnliche

Themata in seinenBüchern über die Liebe und die Frau behandelthat,
ganz unverkennbarzun, Vorscheinkommt.
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Vie französische Republik und ihre Gefahren.
Von «arl Blind.

„Kann man sich da wundern, wenn General Boulanger
einen Erlaß ausgehen läßt, worin er. wie dies kürzlich geschah,
von »den deutschen Grenzen und denjenigen der Provinzen
Elsaß und Lothringen« spricht — gerade als ob diese Länder
kraft des Frankfurter Friedens nicht innerhalb der deutschen
Grenzen lägen? Das sind Dinge, die nicht außer Acht ge
lassen werden können. Im Uebrigen glaube ich, wie schon seit
bald einem Jahre, daß die französischen Republikaner, um des

Bestandes des Freistaates willen, wohl daran thäten. den
General Boulanger zu beobachten und darnach zn handeln."
Mit diesen Worten schloß mein am 9. April in der

„Gegenwart" erschienener Aufsatz: „Stimmen aus Frank
reich", dessen Einleitungszeilen übrigens nicht von mir her
rührten, sondern als Reoactionseinleitung zu dem etwas ver

spätet zum Abdrucke gelangten Aufsatze dienen sollten. Die
dort von meinen französischen Freunden vertretene Ansicht,

Boulanger werde und könne nicht abgehen und er se
i

keine

Gefahr für den Freistaat, is
t

glücklicherweise nicht durchge

drungen. Die erwähnten Freunde, welche an der Bildung der

öffentlichen Meinung ihres Landes seit Jahren schriftstellerisch
mitwirken, werden heute einsehen, wie sehr s

ie

sich geirrt. Zwei
Blätter, ein gemäßigt und ein fortschrittlich republikanisches,

in welchem ihre Hand oft sichtbar ist, und die beide bisher
den General Boulanger gestützt hatten, find endlich — aber
doch erst, nachdem die Kammer und Präsident Grövy seinen

Sturz herbeigeführt hatten!
—
ebenfalls von der Seite des

dictatorischen Heerführers gewichen und bekennen nunmehr,

daß wirklich eine Gefahr vorhanden gewesen.
Dies Alles se

i

hier nur erwähnt, weil es wahrlich zeigt,
wie nahe die Repnblik von einem geschichtlichen: „Zu spät!"

bedroht war. Daß so Biele derjenigen, welche ans der poli

tischen Bühne als ihre Freunde mitspielen, diese Gefahr nicht
gesehen haben, zum Theil noch nicht sehen wollen: das is

t

eines der bedenklichsten Zeichen, obwohl sür den Kenner der

neueren französischen Geschichte keineswegs sehr auffällig.

Rochefort und Clömencean sind gewiß überzeugte
Republikaner, wie man auch sonst von ihnen denken mag.

Jeder von ihnen hat auch gelegentlich guten Blick bewiesen,
wenn es sich um die Ergründung der Ziele, um die Zerstörung
der Pläne eines verkappten Gegners handelte. Was aber war

ihre Rolle in dieser Boulanger'schen Tragikomödie!

Der angebliche „unheilvolle Greis", Gr^vy, hat sich
dagegen als den Staatsverstand Frankreichs, als die Vor
sehung des Freistaates erwiesen. Dieser alte Republikaner,

dieser stille und ruhige, aber unbeugsame Manu aus dem Jura,
dessenSinnesart der schweizerischen verwandt ist, wittert seinen
Dictator leicht von ferne. Im Jahre 1848, noch ehe Ludwig
Bonaparte abenteuernd heraufstieg, schlug Grövy vor, die Voll
zugsgewalt nicht durch Massenabstimmung, sondern aus der

Volksvertretung heraus zu bilden. Einen Präfidenten der

Republik sollte es, ihm zu Folge, gar nicht geben
— nur einen

Obmann eines der Volksvertretung stets verantwortlichen, ab

setzbaren Parlamentsausschusses. Der Vorschlag war im Grunde
eine Verquickung der englischen Verfassung mit der neuen eid

genössischen von 1848. Es is
t eine eigenthümliche Ironie des

Schicksals, daß dieser Gegner alles Präfidentschaftswefens nun

schon seit 1879 dauernd an der Spitze der Regierung steht,
und daß gerade darin das Heil der Republik liegt. Seine
Erfahrungen von 1848— 51 haben ihm in Bezug auf General

Boulanger gewiß trefflich gedient. Ist das Treiben von heilte
nicht gerade dasselbe, wie zu der Zeit, wo klügere Männer,
wie Ledru-Rollin und Lamartine, die Zulassung Ludwig
Bonaparte' s auf den Boden Frankreichs nnd i
n die National
versammlung bekämpften, während Louis Blanc und Jules
Favre verblendeter Weise dafür sprachen. Grevy kannte seine
Landsleute 1848 gut genug, um die begründete Befürchtung

zu hegen: es werde sich aus einer Präsidentschaft leicht eine
Dictatur entwickeln, welche zum Sturze des Freistaates führen
würde. Gre'vy's Antrag wurde indessen in der damaligen

Nationalversammlung verworfen, und es kam Ludwig
Bonaparte, von der bethörten schwankenden Menge und von
ränkesüchtigen Monarchisten, die ihn als Vorläufer ihrer eige
nen Zwecke glaubten benutzen zu können, auf den Schild ge
hoben. Das Andere folgte im Laufe der Zeit.
Manches wirkte damals freilich mit, um eine s

o unglaub

lich scheinende Wendung zu ermöglichen. Die Wählerzahl
unter Ludwig Philipp hatte in einem Lande mit 10,000,000

erwachsenen Männern nicht mehr als 200,000 betragen! Mit
einem Federzuge führte man im Februar 1848 das allgemeine,
gleiche, unmittelbare Stimmrecht ein, während in manchen
Gauen des Landes 50, 60 bis 70 unter einem Hundert Men

schen des Lesens und Schreibens unknndig waren. Es gab
Bezirke

—
auch dessen erinnern wir uns sehr gut — , wo das

unwissende Landvolk meinte: Napoleon I. fe
i

nicht gestorben,
und „der da" (v«Iui-lü), dessen Namen man so oft hörte, se

i

eigentlich „der kleine Korporal", der jetzt wieder an's Tages

licht trete. Es, war eine moderne Rvthbart-Mär, französisch

in bäuerische Zurückgebliebenheit übersetzt. Ueber Lamartine
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und Ledru-Rollin wurde bei diesen Leuten listig berumgesagt:
der Herzog Rollin (l

e Du« Kolliu) habe den König vertrieben
und regiere jetzt im Pariser Palast mit einer Beischläferin,
genannt „die Martine" (aveo uns oMtreW«, I» Hl»rtine)! So
rächte es sich, daß französische BewegungsmSnner, trotz wieder

holter Umwälzungen, die geistigen Grundlagen eines freien
Staates vernachlässigt hatten.
Der Volksunterricht is

t

jetzt besser in Frankreich, obwohl
im Vergleich zur Schweiz und zu Deutschland noch zurück.
Paris aber marschirt bekanntlich „an der Spitze der Civi-
lisation". Sollte man es nun für möglich halten, daß in

letzter Zeit mancher Gebildete in Frankreichs Hauptstadt ganz
unbefangen die Aeußerung that: General Boulanger habe schon
deshalb vortreffliche Aussichten, weil er eine gute Gestalt zu
Pferde macht? (paree qu'il täit, ime belle L^ure ü

,

okevsl).
Wer die Pariser Menge kennt, der weiß, wie schnell ein solches
Wort staarmatzenhaft in allgemeinen Umlauf gesetztund gerade

so vergnüglich auf längere Zeit nachgesprochen wird, wie früher:
„Ode' I^amdert,!" Der einundachtzigjährige Gre'vy oat zu
vielerlei Wandlungen in seinem Lande gesehen, als daß er
nicht auf die ersten Anzeichen einer Gefahr aufmerksam sein
sollte. Er erkannte die cäsaristische Ader an Gambetta, und
er hat s

ie an Boulanger erkannt. Daß der ehemalige Di
rektor von Tours — gleich Napoleon I. eigentlich Italiener
und sozusagen auf die Franzosen herabsehend

—
sich mit hoch

fliegenden Consulats- und noch weitergehenden Machtherrschafts
plänen trage, is

t

eine Ueberzeugung, welche ic
h

seit 1872 vor
französischen Freunden aussprach; u. A. vor Louis Blanc,
als dieser in jenem Jahre zu zeitweiligem Aufenthalte wieder
nach England zurückkehrte. Er hörte aufmerksam zu, griff
dann in die Brusttasche seines Rockes und zeigte naiv vertrau
lich eine gegen Gambetta aufgesetzte Erklärung einer Gruppe
Republikaner von der äußersten Linken, welche sich sozusagen
gegen diesen verbunden hatten. Heute, wo Gambetta und
Louis Blanc todt sind, mag die geschichtlich bedeutsame That-
sache schon erwähnt werden.

„Was ist, Ihrer Meinung nach, Gambetta's Ziel ge
wesen ?

"

frug ic
h vor ein paar Jahren kurz nach dem Tode

desselben den aus Frankeich zum Festmahl des Cobdenklubs
herübergekommenen Pariser Mitarbeiter der „Daily News",
an Boro des Schiffes, das uns nach Greenwich trug. Eine
längere, eingehende Unterhaltung erfolgte darüber, im Beisein
einer Anzahl bekannter englischer Politiker. „Ich war eng
befreundet mit Gambetta," erwiderte der Angeredete, Herr
Crawford; „aber ic

h

hege keinen Zweifel, daß, wenn er sich
an die Spitze des Staates emporgeschwungen hätte, er zuletzt
versucht hätte, sich zum Kaiser zu machen!"
Das is

t eine Ansicht, die ic
h

selbst oft genug in vorher
gehenden Jahren ausgesprochen hatte, so auffallend si

e den

Meisten klingen mag. In einem Lande wie Frankreich, wo
die Sinnesart des Volkes so sehr der Emporhebung eines Ein
zelnen zuneigt

— allerdings auf Gefahr seines eben so plötz
lichen Sturzes durch eine neue Umwälzung — is

t

jeder Ehr
geizige, der einmal mit starker Macht bekleidet ist, auf dem
Wege zur unbeschränkten Gewalt. Es sammeln sich um ihn
sofort die abenteuernden Gestalten, die catilinarischen, genuß
süchtigen Schwartenhälse des politischen Gaunerthums, die,
wenn er ihnen nicht schnell genug handeln sollte, ihn un

aufhörlich dazu drängen. Diese Sippe hat Gre'vy genugsam
kennen gelernt. Er erinnert sich, wie die Sachen durch Ludwig
Napoleon und seine Persigny'schen Preßgesellen gemacht wurden.
Er weiß, welche verdächtige Bestrebungen unter der Präsident
schaft von Thiers im Gange waren. Er kennt die Versuche,
die unter Mac Mahon im „16. Mai" gipfelten. Er durch
schaute Gambetta's Absichten. Er hat auch Boulanger richtig
beobachtet und darnach gehandelt. Man sagte zwar seitens
derer, welche nie das Kommende sehen, bis st

e

von demselben
am Kragen gepackt sind: „es se

i

lächerlich, von Boulanger's
erstrebter Diktatur zu reden, da er noch gar keine Schlachten
gewonnen". In dem heutigen Frankreich is
t es aber schon

sehr viel, keine verloren zu haben. Es gilt das als eine große
Auszeichnung und is
t eine sehr gute Empfehlung für einen

Kriegsmann, wenn er sich auf das politische Gebiet wagt.

Uebrigens hatte auch Gambetta keine Schlachten gewonnen,

höchstens welche verloren. Die Fortsetzung des Krieges unter

ihm trug Frankreich nur schwere Verluste ein. Auch Ludwig
Bonaparte hatte keine Schlachten gewonnen, bloß die komischen
Abenteuer von Straßburg und Bologna durchgemacht. Wie

gut erinnern wir uns noch des erhabenen Lächelns so manches
sonst trefflichen französischen Republikaners, wenn man zwischen
1849 und 1851 von der Möglichkeit eines Staatsstreimes

sprach. Napoleon war damals „ein unbedeutender Mensch,
der sich im Ministerrathe mit läppischen Zeichnungen und dem

Drehen von Papiermännchen beschäftigt", der, „wenn er einen

Staatsstreich je versuchen sollte, unter dem allgemeinen Ge

lächter nach Charenton abgeführt werden würde" u. dgl. m.

Unbegreiflich scheint es, wie verständige Republikaner ledig

lich aus dem Umstände, daß Boulanger an der Entfernung
der Orttansprinzen mitgeholfen, den Schluß ziehen wollten:
er se

i

ein sicherer Freund des Freistaates. Die Veröffent
lichung des bekannten Briefwechsels hat ja klar bewiesen, daß
er sich früher als Schmarotzer an den Herzog von Aumale

hing; und noch weiter, daß
er sich nachträglich auf die er

bärmlichste Weise herauszulügen suchte, bis er zuletzt i
n den

Maschen seines eigenen Lügennetzes gefangen wurde. Mit
seinem persönlichen Ehrgeiz steht es durchaus nicht im Wider
spruch, daß er die gewiß gerechtfertigte Entfernung der Thron
bewerber durchführte. Napoleon I.

,

die wiederhergestellten

Bourbonen, Ludwig Philipp und Napoleon III. haben auch
ähnlich gehandelt

— um ihrer selbst willen, da sie der Neben
buhler los sein wollten.
Die französische Kammer is

t in drei, an Zahl fast gleiche

Parteien getheilt, und die Cabinete folgen einander mit bedenk

licher Geschwindigkeit. In Spanien, wo die Generalsregie
rungen früher herrschten, is

t es viele Jahre hindurch auch so

gewesen. Das Heraufkommen eines Heerführers in hohe poli

tische Stellung is
t unter solchen Umständen für die Fortdauer

des Freistaates grundverderblich. Frankreich kann sich Glück

wünschen, daß es noch einen Gre'vy als Staatsoberhaupt be

sitzt. In aller Stille und Einfachheit hat der selbstlose Mann
bisher immer noch viel drohendes Unheil zu verhüten gewußt.

Ihm darf der Hauptantheil an Boulanger's gerade noch recht
zeitiger Entfernung zugeschrieben werden; hat ja doch Herr
Rouvier auf der Rednerbühne gestanden: „Wären wir um die
Breite einer Sohle zurückgewichen, s
o war es um die bürger

liche Gewalt geschehen!" Gre'vy hat auch am 14. Juli die
Maßregeln getroffen, welche eine neue Gefahr im Keime er

stickten.
Aber Grevy steht im einundachzigsten Jahre. (Sein Ge

burtsjahr wird meist irrig um sieben Jahre zu spät angegeben.)
Es war augenscheinlich Boulanger's Absicht gewesen, sich in

seiner Ministerstellung so festzuwurzeln, daß bei Grevy's Tod,
inmitten einer rasch anzuregenden, scheinbaren Kriegsgefahr,
er, der unentbehrliche General, durch die vereinigten Kammern

ebenso schnell zum Präsidenten der Republik gewählt würde,

wie dies, bei Mac Mahon's freiwilligem Abgang, binnen
einer halben Stunde mit Grivy geschah. Ohne Zweifel
wäre der General Boulanger bei dieser Gelegenheit von einer
Art Heerschau zurückgekommen („Ln revensnt äs I

» Revue");
und bestochene Pöbelmassen und Soldaten hätten zusammen
gesungen:

II oons fällt LouIsvAer!

Lou lau A«r!

Wer es mit dem Freistaate in Frankreich wohlmeint, kann

ic
h

daher nur freuen, daß Boulanger aus seiner Minister-
tellung gestürzt und von Paris weggeschickt wurde. Die Ge-
ahr is

t

indessen noch nicht ganz vorüber. Sein neuester Brief
an ein Kammermitglied beweist, daß er abermals anzuspinnen

sucht. Man braucht als Deutscher kein Befürworter eines
siebenjährigen Heeresgesetzes zu fein, um doch zu begreifen,

daß gerade in der starken wehrhaften Stellung Deutschlands
die Gewähr des Friedens und damit auch des Bestandes der
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französischen Republik liegt. Die Geschichte Frankreichs seit
den Tagen der großen Umwälzung und des ersten Napoleon

zeigt, daß die Ruhmsucht, die Sucht nach Erweiterung der

Grenzen, der Wunsch, „den Degen Frankreichs durch ganz
Europa spazieren zu lassen" (promsner I'6p6e äe I

g
,

^rsnoe ä

trsvöi-8 1'Europ«) — wie sogar Felix Pyat sich noch als
Flüchtling in London in den fünfziger Jahren ausdrückte — ,

bei einem nicht geringen Theile der republikanischen Partei
von jeher geherrscht hat. In den Verschwörungen gegen die
Restauration und 'gegen Ludwig Philipp waren fast immer
Republikaner mit Bonapartisten zusammen thätig.
Man hätte hoffen mögen, daß die furchtbare Lehre von

1870—71 endlich Heilung brächte. Es is
t

auch unzweifelhaft

in Bezug auf Eroberungslust eine theilweise Wendung zum
Besseren erfolgt; doch die Wurzel des Uebels is

t

noch lange

nicht ausgerottet. Da hilft nur Deutschlands eiserner Ent
schluß, am Wasgenwalde und bei Metz feste Wacht zuhalten.
In den: Maße, wie der rachsüchtigen Partei in Frankreich die
Hoffnung schwindet, den Gang der Geschichte rückgängig zu
machen: in dem Maße wird der Freistaat sich auf inneren

Fortschritt angewiesen sehen und sich dadurch befestigen.

Auch England, das se
i

nimmer vergessen, hat ein Jahr
hundert gebraucht, ehe es sich, nachdem einmal der Parlainents-
kampf gegen unerträgliche Stuart'sche Tyrannei begonnen, i

n
feste verfassungsmäßige Zustände niederließ. Welcher Wirbel

tanz von verschiedenartigen Regierungsformen folgte in Eng
land einst auf einander! Wie verderbt wurde allmählich, da

Nichts sich klar gestalten wollte, der öffentliche Geist! Wie

drohend trat noch oas Prätendententhum bis zur Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts auf! Bis nach Derby kamen die Stuart' -

schen Schaaren herunter. Erst die Schlacht von Culloden
(1746) machte dem Spuk ein Ende.

Diese geschichtliche Erinnerung mag geeignet sein, die
Hoffnung auf eine endliche feste Gestaltung auch in Frankreich

zu nähren. Nahezu hundert Jahre sind seit der dortigen großen
Umwälzung verflossen. Mögen die französischen Republikaner
sich aus den bunt wechselnden Ereignissen seit 1789 die rechte

Lehre ziehen. Sie haben den Freistaat seit bald achtzehn
Jahren wieder; werden si

e

ihn zu halten wissen? Noch reine

Regierungsform hat in Frankreich seit einem Jahrhundert länger
gedauert, als diese kurze Spanne Zeit. Da is

t

Wachsamkeit

wahrlich Vonnöthen.
Werden die französischen Republikaner, mit deren ver

bannten Hauptführern wir Jahrzehnte lang im freundschaft
lichen Verkehre standen, und zu denen uns die Beziehungen
auch heute nicht fehlen, endlich der innersten Stimme der
Staatsklugheit, die ihnen doch in ruhiger Stunde oft genug
im Gewissen sich hörbar machen muß, gebührende Folge leisten?
Wenn nicht, so werden si

e den Freistaat verlieren
— und noch

Anderes dazu. Einstweilen aber werden si
e

gut daran thun,
den General Boulanger ganz aus dem Heere zu entfernen.

Vas amerikanische Haus.
Von Gmil Deckert.

So wie die Amerikaner von der Union es unternommen
haben, auf ihrer tabula, ras» eine neue Staatsform zu schaffen,
von der si

e die Illusion hegen, daß si
e die allein vollkommene

und mustergiltige sei, und daß si
e

nothwendigerweise früher
oder später von allen Nationen Europas nachgeahmt werden
müsse, so haben si

e

auch das Privatleben der Einzelmenschen

in vielen Beziehungen auf neue Grundlagen zu stellen und

ihm andere Gestalt zu verleihen gesucht, und auch dabei glauben

si
e

natürlich, nach allen Richtungen hin das bessere Theil er

wählt zu haben. Wie das Verhältniß zwischen Mann und
Weib und zwischen Alter und Jugend bei ihnen ein anderes
ist, so is

t es auch ihre Art und Weise zu essen, zu trinken,
sich fortzubewegen, zu arbeiten, fich zu erholen und zu wohnen.
. Das amerikanische Haus insbesondere, um das es sich

hier handelt, weicht in seinem Typus sowohl von dem deutschen,
als auch von dem englischen viel stärker ab, als man für
möglich halten sollte, wenn man bedenkt, daß die weitaus

größte Mehrzahl der Unionsbürger aus Deutschland und Bri
tannien stammt und deutsche und britische Gewohnheit und

Sitte mit sich hinüber genommen hat über den Ocean. Auch
bezüglich des Baues und der Einrichtung seines Hauses ver
folgt der Amerikaner augenscheinlich seine eigenen Ideale, und

auch in dieser Beziehung beugt er sich— und das is
t

vielleicht
die Hauptsache dabei

— den eigenartigen Naturgewalten, die
ihn in seinem neuen Lande beherrschen.
Das Material, das in Amerika beim Häuserbau den ganz

entschiedenen Vorzug genießt, is
t das Holz, und nicht bloß die

Hütten und „Shanties" der Hinterwäldler und der groß
städtischen und ländlichen Proletarier, sowie die Häuschen der

Farmer in den steinlosen Präriegegenden sind lediglich aus
Balken und Brettern zusammengezimmert, sondern auch die

hübschen Villen in den Vorstadttheilen New-Iorks und Bostons
und die riesigen Hotelpaläste in den Weißen Bergen von Ver
mont, in den Catskills, in den Adirondacks und an dem
Meeresstrande. Nur in den eng zusammengedrängten centralen
Vierteln der Großstädte, wo der Holzbau wegen der Feuers
gefahr allzu bedenklich ist, hat man, von der Roth und von
der polizeilichen Vorschrift gedrungen, in neuerer Zeit zu dem
gebrannten Lehmziegel, zu dem Sandstein, zu dem Kalkstein,

zu dem Marmor und zu dem Granit gegriffen. In Chicago
sind nach dem großen Brande von 1871 in dem Glanzviertel,
oas zwischen dem Chicagoflusse und dem Michigansee gelegen
ist, außerordentlich stolze und prätensiöse Stembauten ent

standen, in den äußeren Stadttheilen, die mindestens einen

zehnfach größeren Raum einnehmen als die innere Stadt,

herrscht aber auch heute noch ganz ausschließlich der Holzbau.
Woraus erklärt sich nun wohl die ausgesprochene Vor

liebe des Amerikaners für das Holzhaus? Einmal hat man
dieselbe ohne Zweifel als ein Erostück ans den alten colonialen

Zeiten zu betrachten, die in dem Westen und Süden des Unions
gebietes übrigens bis in die Gegenwart fortdauern. Die ersten
Pioniere, die sich inmitten der Urwälder und Jndianerwigwams
niederließen, fügten ih

r

Haus aus Baumstämmen und Pfosten
zusammen und die Kinder und Kindeskinder schreiten einfach
m den Außstapfen der Väter weiter vorwärts. Es geht in

dieser wie in anderen Beziehungen ein eigenthümlicher con-

servativer Zug durch das amerikanische Volk, wie wir ihn an
den meisten europäischen Nationen kaum in der gleichen Stärke

beobachten können. Dazu kommt dann, daß oas Holzhaus
viel billiger und bequemer herzustellen ist, als das Steinhaus,
und daß es sich viel rascher und besser bezahlt macht. Der
Amerikaner is

t ein guter und praktischer Rechner in solchen
Dingen, und auch noch heute, wo die dichten Waldbestände

in den meisten Gegenden des Landes durch den forstwirth-
schaftlichen Raubbau, den man getrieben hat, fast vollkommen

vernichtet worden sind, dürfte seine Rechnung im Allgemeinen

zutreffen.
Die Unseßhaftigkeit und das Stück Nomadenthum, das

dein Amerikaner anhaftet, kommt bei der aufgeworfenen Frage
wohl ebenfalls in Betracht. Die Liebe zur Heimath und das

Verwachsen mit der Scholle is
t dem amerikanischen Volks

charakter im Allgemeinen freind. In Folge der bekannten
amerikanischen Unternehmungslust, sowie in Folge des großen

„Ellbogenraumes", den das Land gewährt, steht vielmehr Jeder
mann in jedem Augenblicke sozusagen auf dem Sprunge, um

nach anderwärts überzusiedeln, wo es sich besser lohnt zu leben,

und wo es sich besser Dollars machen läßt. In einem wie
hohen Grade seßhaft und unbeweglich wird man aber, sobald
man ein Steinhaus sein eigen nennt! Das Holzhaus verkauft

si
ch viel leichter, weil es billiger ist, es verkauft sich allenfalls

gesondert von dem Grund und Boden, auf dem es steht, und
im schlimmsten Falle läßt es fich nach dem neuen Wohnorte
mitnehmen. Kann man es ja doch in der bekannten Weise
auf Räder stellen und fortrollen — ein Experiment, das man
mit dem Steinhanse auch in dem Wunderlande Amerika, im
Allgemeinen nicht wagt.
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Ferner gehören Koketterie und Prahlsucht zu den be
kannten Chäraktereigenthümlichkeiten des Amerikaners, und bei
dem Holzhause lassen sich allerlei effektvolle Zierraten und

architektonische Schnörkel weit bequemer anbringen als bei dem
Steinhaüse. Das letztere kann in dieser Beziehung eine ge
wisse Steifheit und ^prödigkeit schwer verleugnen und will
im Allgemeinen nur soliden und kostspieligen Schmuck dulden.
Der tiefste Grund, aus dem man in Amerika dem Holz

hause den entschiedenen Vorzug vor dem Steinbause gibt, liegt
aber ohne Zweifel in dem Klima. Das HoK is

t vor allen
Dingen ein schlechterer Wärmeleiter als der Stein, und auf
diese Weise gewährt ein gut gebautes Holzhaus das beste
Asyl gegenüber den schlimmen Temperaturstürzen und Tempe
raturextremen, die das amerikanische Klima charakterisiren. Zu
dem is

t der Holzbau luftiger als der Steinbau, und dies wird
namentlich zur Zeit der lang andauernden Sommerhitze und
der häufigen Gewitterschwüle als eine große Wohlthat em
pfunden. Außerdem besitzt das wechselvolle amerikanische Klima
aber auch eine unglaubliche Verwitteruugskraft, und dieselbe
macht sieh dem Bausteine gegenüber beinahe noch entschiedener
geltend als dem Holze gegenüber. Der Stein is

t
spröder als

das Holz, und das Gefüge der Körner oder Krystalle, aus
denen er zusammengesetzt ist, wird durch den beständigen starken
Wechsel von Contraction und Expansion, wie ihn der schroffe
amerikanische Temperaturwechsel mit sich bringt, rasch in b

e
denklicherer Weise gelockert. Die Kohlensäure und die Feuchtig
keit der Atmospäre haben infolgedessen ein sehr leichtes Spiel
mit ihm, und ehe man es sich versieht, zerbröckelt und zerfällt
er. Bei dem schönen braunen Sandsteine, aus dem die Stirn
seiten der New Jorker Wohnhäuser erbaut sind, tritt der Zer
fall bereits nach 20—30 Jahren ein — ohne Zweifel ein
rasches, kurzes Leben, das dem betreffenden Bausteine zuge
messen ist! Wenn die theuren Steinhäuser auf die angegebene
Weise in Amerika schon nach einer kurzen Spanne Zeit in

Ruinen zu sinken drohen, so is
t es wohl begreiflich, daß matt

si
e nur errichtet, wo es unumgänglich nothwendig ist. Holz

häuser sahen wir in Neu-England, die über hundert Jahre
alt waren, und die noch ganz gut bewohnbar zu sein schienen.

—
Im Westen, wo die Luftfeuchtigkeit' eine viel geringere is

t als
im Osten und Süden, dürfte es um die Wetterbeständigkeit
der Bausteine im Allgemeinen etwas besser bestellt sein, indessen
ertönen auch aus dieser Gegend mancherlei Klagen über die

selben
— Klagen, die man eigentlich statt gegen die Steine,

gegen das Klima erheben sollte. — Daß man in San Fran-
zisko den Holzbau dem Ziegelbau vorzieht, weil er feuer
sicherer is

t — es handelt stch dabei um das schwer brennbare
Rothholz — erwähnen wir als Curiosum. In St. Louis
herrscht in sehr ausgesprochener Weise der Stein- und Ziegel
bau vor, was vielleicht durch das starke deutsche Bevölkerungs
element erklärt werden muß.
Was den Baustil des amerikanischen Hauses anlangt, so

is
t

die amerikanische Cnltur zu jung und zu sehr mit anderen
Aufgaben beschäftigt gewesen, als daß si

e darin etwas Ab
geschlossenes und Neues geschaffen haben sollte. Sie tastet
und sucht nur auch in dieser Beziehung nach neuen Formen,
und dem europäischen Geschmacke gemäß meist ohne viel Glück.

Hinderlich is
t der Entwickelung eines edleren, reineren Haus-

baustiles wohl in allererster Linie die bereits berührte Prahl-
und Prunksucht, von der sich eine Nation, in der reiche Em
porkömmlinge die Haupttolle spielen, so schwer frei erhalten
kann. Auffallend muß der Bau sein! Das is

t der Haupt -
grundsatz bei den Geschäftspalästen, und dieser Grundsatz über
trägt sich dann auch auf das städtische Wohnhaus und auf
das ländliche Lusthaus. Oft genug is

t der Bau aber ein
fach auffallend durch seine Häßlichkeit. Besonders in und bei
New Jork herrscht der Reklamestil sehr uuumschrcinkt auch in

den Wohn- und Villenvierteln. In zweiter Linie veeinttächtigt
ohne Zweifel auch der Kosmopolittsmus der amerikanischen
Nation den Baustil. Ganz aus der Luft lassen sich ja die
Motive und Ideale auch in dieser Beziehung nicht greifen,
und man erfaßt deshalb mit einer gewissen Gier Alles, was
die verschiedenen Mutternationen davon nur bieten können.

Man fügt zu einer Einheit zusammen was deutsch, was eng
lisch, was romanisch, was gothisch, was byzantinisch und was

maurisch ist, was Kirche, was Ritterburg und was Bauern
haus, und man erhält das wunderlichste Conglomerat, das
man sich denken kann. Das Absonderlichste, Unmöglichste und

Wüsteste leisten mit ihren Giebeln, Erkern, Thürmen, Por
talen und Veranda-Vorbauten auch in dieser Beziehung ver

schiedene New Jorker Wohn- und Landhäuser. Das Beste
hat natürlich bezüglich der Stilart die Holzarchitektur erreicht.
In dieser Branche hat man eben am meisten Uebunq, und
außerdem gibt das Holz auch ein sehr fügsames Material ab.
Wir denken hierbei namentlich an die reizenden Villenquartiere
bei Boston, das sich unserer Meinung nach nicht bloß als die
Stätte der höchsten Geistesbildung in der neuen Welt bewährt,
sondern auch als die Stätte des feinsten Geschmackes. Der
Umstand, daß man sich in Neu-England auch bezüglich des

Baustiles ziemlich ausschließlich an eine einzige Mutternation
— an Alt-England — anlehnt, und bezüglich des Villenstils
insbesondere an den sogenannten „Queen-Ann-Style", mag
dabei sehr günstig wirken. Man hat diesen Stil in Newton,
Roxbury, Cambridge :c. in der mannigfaltigsten Weise weiter

fortentwickelt. Daß man übrigens einen schönen Steinbau

auch in Amerika als eine weit höhere Leistung ansieht, als
einen schönen Holzbau, glauben wir daraus schließen zu müssen,
daß man den Stein an der Wand und an dem Dache der

Holzhäuser durch allerlei kleine Kunstgriffe zu imitiren sucht.
Im Inneren is

t das gute amerikanische Haus so ange

nehm und wohnlich eingerichtet, als man nur wünschen kann.
In dieser Beziehung hat sich der sprichwörtliche englische Com-
fort augenscheinlich fast allenthalben in dem neuen Lande Gel
tung verschafft, nicht bloß bei den Familien angelsächsischer,
sondern auch bei den Familien deutscher und anderer Herkunft
wenn auch natürlich bei der einen Kategorie mehr, bei der

anderen weniger. Oft hat es uns überhaupt scheinen wollen,
als ob der überlegene Comfort eins der allerwesentlichsten
Momente geweseil sei, die die anderen Nationen veranlaßt
haben, ihre Sitte und Eigenart zum Besten der angelsächsischen
immer so leichten Herzens preiszugeben. Daß der großartig
entfaltete Nationalreichthum und der Erfindungsgeist der
Amerikaner mancherlei dazu beigetragen haben werden, den

englischen Comfort auf dem amerikanischen Boden zu einer

noch höheren Entfaltung zu bringen als auf dem Boden des
Mutterlandes, is

t

selbstverständlich. Wer denkt da nicht an
die Centralheizung, durch die die Zimmer und Corridore im
Winter erwärmt werden, an die sauberen Gasheerde und Gas
öfen, auf denen man in der Küche die Speisen bereitet, an
die Telephonleitung, vermittelst deren die Dame vom Hause

—

Hausfrau darf man die Amerikanerin im Allgemeinen nicht
nennen — mit ihrem Bäcker, mit ihrem Kaufmann, mit ihrer
Putzmacherin und mit ihrem Gatten im fernen Contor corre-
spondirt, an die elekttischen Glockenzüge, und an hundert an
dere amerikanische Neuerungen.
Der Schwerpunkt der Hausei urichtung liegt gerade so wie

in England in dem „Parlor", und dieses Glanzzimmer wird
auch in einem viel höheren Maße zum Wohnen benutzt als
es in Deutschland der Fall zu sein pflegt. Sein Ameublement
fanden wir in den zahlreichen Häusern, in denen wir aus und
ein gingen, durchgängig nicht bloß sehr kostbar und elegant,

sondern zugleich auch sehr behaglich und bequem. Anderweit

in dem amerikanischen Leben mag man den Begriff „Gemüth-
lichkeit" nicht kennen, i

n dem Parlor des amerikanischen Hauses
kennt man ihn ganz gewiß. Die schön geschnitztenTische und

Stühle aus kalifornischem Rothholz oder aus Mahagony , die
hohen Pfeilerspiegel, die prächtigen Ampeln und Leuchter aus
Bronze und die weichen Teppiche und Bärenfelle auf demFuß-
boden geben uns übrigens außer von dem allgemeinen Wohl
stände auch einen sehr hohen Begriff von der jungen ameri
kanischen Knnstindustrie, die allerdings zunächst noch vorwiegend
von neuen Einwanderern aus Europa — insbesondere aus
Deutschland und Frankreich

— vertreten wird. Reichthum und
Luxus geben bekanntlich gern Hand in

Hand. Werden die

Bedürfnisse des amerikanischen Hauses endlich auch das Empor
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blühen einer nationalen amerikanischen Kunst veranlassen? Hie
und da glaubten wir in dem Zimmerschmuck die Anfänge
davon zu gewahren, und namentlich sahen wir manch hüb
sches Bild in Wasserfarben oder Oel von amerikanischer Frauen
hand. Die hervorragenderen Gemälde, die wir m manchen
Parlors in großer Zahl prangen sahen, dankten ihre Ent
stehung indessen vorwiegend noch deutschen, ftanzösischen, bel

gischen und italienischen Meistern.
— Im Musikzimmer, das

in der Regel direct an den Parlor anstößt, steht in erster Linie
ein herrlicher Steinweg'scher Flügel, die Kunst, ihm mehr oder
minder angenehme Töne zu entlocken, fanden wir aber unter
den Bewohnern des Hauses lange nicht so verbreitet, wie es
in Deutschland der Fall ist, uno zumeist waren es wir deut
schen Fremdlinge, die darauf einen fragwürdigen Ohrenschmaus
zum Besten zu geben hatten.

—
Auch das Speisezimmer, die

Schlafzimmer und die anderen Nebenräume sind elegant und

vornehm in ihrer Art, und auch hier macht sich die amerika

nische Prachtliebe und das amerikanische Raffinement in allen
denkbaren Kleinigkeiten geltend. Selbstverständlich fehlt auch
in keinem Hause ein comfortables Badezimmer, denn die Haut
pflege steht bei den Amerikanern mindestens eben so hoch wie

'

bei den Orientalen. Mit kostbaren Teppichen sind übrigens
nicht bloß die Wohn- und Schlafräume, sondern auch die
Treppen und Corridore belegt, und die Fußtritte bleiben in
Folge dessen allenthalben völlig unhörbar.
Aehnlich wie in England so sind auch in Amerika die

meisten Häuser Ein-Familienhäuser. In den großen Städten,
in denen der Baugrund allmählich sehr theuer geworden ist,
sind jedoch daneben neuerdings auch ungeheure „Apartment

häuser" entstanden, die zuweilen zwölf oder dreizehn Stock
werke hoch sind, und in denen mehrere Dutzend Familien unter
einem Dache zusammen wohnen. Diese Häuser sind mit dem

amerikanischen Comfort vielfach in geradezu verschwenderischer
Weise ausgestattet, dafür is

t die Miethe in ihnen aber auch
meist sehr theurer. Um den Hausbewohnern das Steigen der

fünf oder zehn Treppen zu ersparen, is
t

namentlich in jedem
ein eleganter „Elevator" vorhanden, der einen durchaus ver
trauenswürdigen Eindruck macht, und der einen ganz sanft
und unmerklich in die höheren Regionen, in die man zu ge
langen wünscht, empor trägt. Ebenso gibt es in New-Dork,

in Boston und in dm anderen amerikanischen Großstädten

auch sehr zahlreiche Miethkasernen für das Proletariat — so

genannte Tenementhäuser
— , die bezüglich des amerikanischen

Comforts vielfach nicht weniger als Alles zu wünschen übrig
lassen. Auch armselige Ein-Familienhäuser gibt es in Amerika
genug, und wer dieselben kennen lernen will, der braucht sich
bloß in die nördlichen Vorstadttheile von New-Iork zu b

e

geben. Die armseligsten unter diesen Häusern sind aber ohne
Zweifel die Neger-Shanties auf dem platten Lande der Süd
staaten, ini Vergleich mit denen ein deutscher Stall für Pferde
oder Rinder gar wohl ein Palast genannt werden kann. Um

in das Innere dieser Hütten hinein zu gelangen, hat man sich
tief zu bücken, wenn man nicht etwa gar auf Händen und

Füßen hineinkriechen muß. Und durch die Thür soll zugleich
auch alle Luft und alles Licht hinein gelangen, da Fenster
öffnungen nicht vorhanden sind. Wie es zwölf bis sechzehn
menschliche Wesen

— Vater, Mutter und zehn oder mehr
Sprößlinge — in einem solchen Räume aushalten können,
das is

t uns immer ein Räthsel geblieben. Und doch prosperiren
dieselben, und man sieht ihnen nicht im entferntesten dieselbe

Noth an, die man den weißen Proletariern in den Südstaaten
ansieht. Den Reisenden, der seinen Kopf in die Negerhütte
hineinsteckt, zwingen undefinirbare Gerüche und Dünste, ihn

nach wenigen Augenblicken wieder daraus zurück zu ziehen.
Man sieht, das comfortable amerikanische Haus hat auf

dem amerikanischen Boden auch seine Gegenbilder.

Literatur und Kunst.

die realiliische Strömung in unserer Literatur.

Von Arnold Fokke.

Es is
t eine Erscheinung im Leben der Menschen so alt

wie dieses selbst, daß in keinem einzigen Augenblicke der ruhig
oder
stürmisch sich abspinnenden Zeit eine nur annähernd all

gemeine Zufriedenheit mit den bestehendenZuständen sich geltend

macht. Und diese Wahrheit gilt nicht bloß von einer oder
der anderen Richtung, welche das Leben der Sterblichen ein

schlägt, sondern is
t bemerkbar innerhalb jedes einzelnen Ge

bietes, auf welchem Menschengeist und Witz sich tummeln. Es

is
t

nicht nöthig, dabei auf die augenblickliche Lage unserer
inneren Politik zu verweisen. Der Geist des Besferwifsens
und Nörgelns machte sich in unserer Literatur selbst damals
geltend, als die glänzendste Epoche deutschen Geisteslebens
unter uns heraufgestiegen war. Was Wunder, wenn auch in

der Jetztzeit nicht minder stark als zu irgend einer anderen

vorher dieselbe Erscheinung zu Tage tritt. Die Klagen er

schallen von allen Seiten und sind der mannigfachsten Art.
Man kann nicht sagen, daß dieselben vielfach nicht ohne guten
Grund wären, aber man hat häufig deshalb Ursache ihnen
entgegenzutreten, weil si

e

pessimistisch nur das Schlechte hervor
heben und das Gute übersehen. Man weiß jetzt genau, welche
Bedeutung die Literaturepoche am Ende des vorigen und beim

Beginne des jetzigen Jahrhunderts gehabt hat: wollte man die

Gesammtheit unserer gegenwärtigen poetischen Errungenschaften
neben jene stellen, so würde der Unterschied unermeßlich er

scheinen, aber sieht man auf das Einzelne, so sind doch auch

in der Jetztzeit nicht wenige Dichtungen geschaffen, welche mit
Fug und Recht neben das Beste aus der klassischen Zeit ge
stellt werden. Dahin also soll sich unsere Klage nicht richten.
Haben wir nicht Alles, so besitzen wir doch Vieles, is

t

es auch
nicht immer das Beste, so giebt es doch viel Gutes. Aber
mit Recht wendet sich die Unzufriedenheit

des Wissenden gegen
einen anderen Punkt, ic

h meine die heillose Verwirrung, welche

in den Ansichten über die Kunst der Berufenen herrscht. Ganz
von selbst kommt dem Beobachter Jmmermann's Münchhausen

in den Sinn. Am Schlüsse dieses Romanes klagt der Dichter,
daß der Menschheit das Herz eingeschlafen zu sein scheine, daß

si
e

hülfslos wie im Traume hin- und hertaumele und die

Pfade nicht finden könne. Es dürfte schwer sein noch jetzt
nachzuweisen, bis zu welchem Grade er Recht damit gehabt

hat: ohne Zweifel hat auch die politische Noth seiner Zeit
Anlaß zu der Klage gegeben, aber sofern si

e

sich auf Kunst
und Poesie bezieht, kann si

e

auf die damalige Zeit nicht besser
gepaßt haben, als auf die jetzige. Die Verschiedenheit der
Richtungen is

t

so groß, wie die Zahl der Eigenschaften ist,

welche
das Wesen der Poesie überhaupt ausmachen. Aber so

thöncht es ist, sich zu geberden, als ob mit der Hervorhebung
bloß eines Theiles die Quintessenz aller Dichtung gefunden
wäre, so liegt doch nicht s

o

sehr i
n dieser Auflösung das Be

ttübende, als in einer gewissen Hülflosigkeit, mit welcher der
eingenommene Standpunkt vertreten oder vertheidigt wird.
Man kann dies am besten am Naturalismus oder besser ge
sagt am Zolaismus sehen.
Um möglichst übersehen zu können, welche Bewcmdtnih es

mit dieser Richtung habe, möge es mir gestattet sein, eingehend
die von Zola mit so vielem Geräusch als neu eingeführten
dichterischen Grundsätze zu betrachte«. Die erste Förderung,
welche der französische Dichter an den Romanschriftsteller
richtet, is

t

möglichste Naturwahrheit; wie in der Malerei und
überhaupt in der bildenden Kunst, so soll das Auge des Dichters
immer auf die Natur, als die ewige Quelle alles Schaffens,
gerichtet sein. Man wird sagen, daß damit nichts Neues zu

Tage gefördert sei. Gewiß nicht, aber es kommt noch em

Zweites hinzu. Zola faßt seine dichterische Thätigkeit nicht so
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sehr als eine Kunst, wie als eine Wissenschaft auf. Er erklärt
dies im Vorwort der 73. Auflage seines „Afsommoir" selbst mit
den Worten, Niemand scheine geahnt zu haben, daß er eine
rein philologische Arbeit zu machen beabsichtige, und in der
That, hier liegt der große Unterschied, der ihn himmelweit von
anderen Dichtern trennt. Ueberau tritt der Künstler zurück,

schiebt sich der forschende Denker in den Vordergrund. Die

wissenschaftliche Forschung geht der Herstellung des Kunst
werkes nicht vorauf, sondern wird in dieses selbst hineingelegt.
Und in dieser Untersuchung ein echter Empiriker geht er kalt
blütig wie der Mann der Wissenschaft von Fall zu Fall
weiter, auch nicht das Kleinste übergehend, sondern jedes mit

peinlicher Gewissenhaftigkeit in seine Erörterung aufnehmend.
So löst sich Alles in die Theile auf, kaum irgendwo findet
sich eine Zusammenfassung von Einzelerscheinungen in eine
Gesammtvorstellung, nirgends Durchblicke, die ohne durch das

Kleine zu ermüden, eine weite Aussicht in ein Ganzes gewähren,
nirgends Schlaglichter, die wie Offenbarungen aus einer Dichter-
seele Wahrheiten schauen lassen, ohne mit dem Beweise lästig

zu fallen. Dichterische Offenbarungen irgend welcher Art kennt

Zola überhaupt nicht: ic
h

weiß nicht an welcher Stelle in den
Vorreden seiner Werke verwahrt er sich ausdrücklich davor,

dergleichen geben zu wollen. So geht denn seine Erzählung
oder Erörterung in derselben nüchternen Weise vorwärts, nach
Zeit, Ort und Umständen das Ding, welches er gerade unter

Händen hat, s
o weit auseinanderzerrend, als es irgend angeht.

Bekanntlich hat Zola aber auch seine moralischen Absichten.
Die Moral Zola's! Es wäre wünschenswert!), mit wenigen
Worten auseinandersetzen zu können, welche Bewandtniß es
mit ihr hat. Wenn dieser Schriftsteller, der so viel hat von

sich reden machen, wie kein anderer in den letzten zehn Jahren
nur an irgend einer Stelle etwas Positives oder Bejahendes
sagen wollte, wenn er irgendwo angeben wollte, so oder

nicht s
o müßten die Menschen es machen, um zu einem an

nähernd glücklichen Zustande im Leben zu gelangen, so würde
man einen Punkt haben, an welchem man den Faden fassen
und zu eigener und vielleicht auch anderer Befriedigung auf
rollen könnte. Aber diese Voraussetzung findet nicht statt.
Da is

t überall Verneinung, wenigstens in den gewonnenen
Resultaten. Trifft man auf irgend eine erfreuliche Erscheinung,

so liegt si
e entweder abseits und is
t

deshalb im Zusammenhang
des vom Schriftsteller verfolgten Gedankens von keiner Be
deutung, oder si

e bleibt nicht das was si
e

anfangs war, ge
schweige daß si

e

sich zur Erbauung und Aufrichtung des Lesers
zu noch Gesünderem, Besserem entwickelte, sondern langsam
und Schritt für Schritt, zuerst erschreckend, dann ermüdend
wandelt si

e

sich um in das Gegentheil. Zola sucht am Men

schen und am Leben nur die schlechten Seiten, um si
e mit den

ihm eigenthümlichen Mitteln der Sprache und einer unerbitt

lichen Logik zur Darstellung zu bringen. Seine Art is
t die

konsequentesteDurchführung des Pessimismus in der Literatur,

in ihrem Bereiche is
t

sein Streben, was die Socialdemokratie
und der Nihilismus in der Politik. Wie diese den historisch
gewordenen Staat bekämpfen oder an seine Stelle ein Wahn
gebilde oder die Anarchie zu setzen bemüht sind, s

o

is
t

Zola
die Verneinung alles dessen, was bisher als Wesenheit
dichterischer Kunst gegolten hat. Zu den Kategorieen seines
Verfahrens, wenn es überhaupt solche gibt, gehört weder
Glaube, Liebe, Demuth, noch jene anderen Ideen, welche als
vorzugsweise christliche Wahrheiten bezeichnet werden, noch die

^Errungenschaften philosophischen Denkens, als Freiheit des
Willens, das eherne Gesetz unweigerlicher Pflichterfüllung und
was man sonst als Leitsterne des Handelns betrachtet hat.
Wie in der Form so herrscht auch hier die völlige Auflösung.
Die Menschen, die in Zola's Romanen auftreten, werden nur
von einem allen lebenden Wesen eigenthümlichen Drange nach
Glück geleitet, aber im Streben darnach sind si

e

entweder ein

Spielball des Zufalls, oder si
e

stehen unter dem Fluche der

Sünden der Vorfahren, die nach dem Bibelworte an ihnen
heimgesucht werden, ohne daß si

e im Stande sind, in freier
Willensbewequng die Folgen abzuwehren, oder daß auch nur
der milde Schein der Versöhnung in ihr, dunkles Dasein

hineinfällt. Dies letzte is
t das positiv Charakteristische in den

Romanen Zola's. Immer von Neuem wieder Sünde, Laster,
Schuld, nirgends erbarmende Liebe, welche die versinkende
Menschheit aus ihrem Elend emporreißt und wenn si

e

auch
das Individuum von dem leiblichen Tode nicht erretten kann,

doch der Gesammtheit das Licht froher Hoffnung über das

Grab hinaus mitgiebt. Wohl könnte man fragen, wo da die

Sittenlehre bleibt. Im Vorworte zum „Afsommoir" sagt der
Dichter, seine Arbeit se

i

in Moral umgesetzteHandlung, besser
hieße es vielleicht Nichtmoral. Damit soll Zola nicht etwa
der moralische Charakter, in einem ganz bestimmten Sinne
verstanden, abgesprochen werden. Man hat es ihm zum Vorwurf
gemacht, daß er die menschliche Gemeinheit allzusehr i

n ihrer
Nacktheit darstelle, aber damit wird mehr eine Frage der

Decenz als der Moral berührt. Soviel ic
h

gelesen habe, is
t

mir keine Stelle aufgestoßen, von der man sagen könnte, si
e

se
i

aus geheimer Lust an der Sünde hervorgegangen. Aber
wenn auch dem Menschen Zola is

o

leicht kein Vorwurf ge

macht werden könnte, so is
t es doch eine andere Frage, ob der

Schriftsteller von demselben frei gesprochen werden kann.
Es is

t eine von aller Seit her beobachtete Regel, i
n die Mitte

einer Dichtung, mag dieselbe Epos, Drama oder Roman sein,
einen Gedanken zu stellen, in dessen bewußter Bekämpfung oder

unbewußter Nichtachtung die Menschen entweder fallen, oder

in dessen Vetheioigung si
e

siegen. Das is
t es, was den Werken

des Zola fehlt, es is
t kein Eckstein da, an welchen! das an sich

Gegensätzliche, Gut und Böse, Willensstark und Willenlos,
Tugend und Sünde, Stärke und Schwachheit sich sondern.
Alles schwimmt unterschiedslos in trüber Fluth den Fluß des
Lebens hinab und endet in trostloser Leere. Was bezweckt der

Dichter mit seiner Kunst? Doch vor Allem außer dem Er
götzen das er bietet, seine Leser oder Hörer aus dem Staube
uno dem Jammer des Lebens empor und si

e über sich selbst
und ihre nächsten Ziele hinauszuheben. Hiervon thut der

französische Schriftsteller das Gegentheil, und deshalb sind

seine Produkte nicht Werke der Kunst, fondern diejenigen einer

trübseligen Wissenschaft, welche beweisen will, daß das mensch
liche Leben ein trüber, schlammiger Pfuhl is

t und dessen Zweck
das Nichts.
So das Verfahren Zola's. Es liegt auf der Hand, daß

dasselbe nicht etwa eine neue Form der Dichtkunst, sondern
die völlige Vernichtung desselben bedeutet. Aber wiewohl dies

so ist, st
>

hat doch der Franzose auch in Deutschland seine
begeisterten Anhänger und Nachfolger gefunden. Man braucht
sich darüber nicht zu wundern; es is
t

hiermit wie mit allem,
was sich als neu einführt und mit der gehörigen Keckheit auf
tritt. Außerdem is

t

für eine Lebensausfassung wie Hol« si
e

hat der Boden bei uns seit langer Zeit gelockert. Die pessi
mistische Philosophie Schopenhauers, Feuerbach, Büchner's
„Kraft und Stoff", der Darwinismus und so vieles andere

haben hinlänglich vorgearbeitet, um den Geist, der ihnen con-
genial ist, in Deutschland in warme Aufnahme zu bringen.
Ja, wenn auch Zola in Frankreich nicht gewesen wäre, so

würde doch auch ohne die Erscheinung bei uns ganz selbständig

zu Tage getreten sein. Dazu würde nicht bloß der Geist der
Zeit, wie er in den Schriften der obengenannten Männer
hervortritt, sondern auch die moderne Entwicklung unserer ge

werblichen und Arbeiterverhöltnisse hingedrängt haben. Mit
einem Worte, daß die Umgestaltung unseres socialen Lebens

in den letzten Jahrzehnten ohne die literarische Begleitung auch
seitens der Dichtkunst hätte bleiben sollen, war nicht zu er
warten. Unter den obwaltenden Umständen könnte man sich

vielmehr darüber wundern, daß die literarische Zersetzung nicht

noch tiefer eingedrungen ist. Aber wie die gesunde Natur des

deutschen Volkes, geleitet von einer starken Regierung, die

Anarchie und den Nihilismus nicht hat zum Ausbruch kommen
lassen, so hat dieselbe Frische des Volksgeistes jene Verwilde
rung des Geschmackes fern gehalten, von der die Vielgelesen-

heit Zola's in Frankreich das beredte Zeugniß ist.
Noch halten Männer von hohem Ruf die heilige Fahne

wahrer Dichtkunst hoch, und wem es nach edlem Ruhme dür

stet, der muß unter ihrem Zeichen kämpfen. Mit dem ersten
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Propheten und Prediger der angeblich neuen naturalistischen
Wahrheit wird ihr Licht wieder erlöschen. Was gut am
Naturalismus ist, is

t

längst dagewesen, und was man als

wirklich neu ausgeben kann, das bezeichnet die tiefste Linie,
bis zu welcher dichterische Kunst hinabsinken kann. Die
Poetischen Gaben, welche i

n der verneinenden Richtung liegen,
sind, wenn si

e
nicht in lebendige Berührung mit den entgegen

gesetzten Lebenserscheinungen gesetzt werden, gerade wegen der

Einseitigkeit des Verfahrens bald gebracht. Das Leben voll

zieht sich in und durch den Kampf der Gegensätze, und häufig
erliegt das Gute in diesem Widerstreite, als ob es natürlicher
Weise so sein müßte. Auch die Kunst hat diesen Antagonis
mus zur Darstellung zu bringen, aber si

e

sollte das wieder

gut machen, was das Leben so häufig verbricht, si
e

sollte vor

nehmlich darin ihre Aufgabe suchen, dem Tode den Stachel,
der Hölle den Sieg zu entwinden. Was hilft es mir, ein
Bild zu betrachten, auf welchem ein Arzt den abgemagerten,
nackten Leib eines schwindsüchtigen Knaben untersucht und mit

einem Blicke, in welchem alle Hoffnung erstorben ist, auch
der anwesenden Mutter den letzten Trost aus dem Herzen reißt.
Was hilft es, wenn Ibsen in seinem trostlosen Drama „Ge
spenster" das Trauerspiel der Gehirnerweichung bringt und in

einer Aufeinanderfolge von schrecklichen Auftritten uns die

Wahrheit predigt, daß die Sünden der Väter heimgesucht
werden sollen? Daß der Tod furchtbare Ernte hält, auch unter
der Jugend und Unschuld, das is

t eine Wahrheit, die uns das

Leben jeden Augenblick vor Augen hält, und um bloß si
e

zu
veranschaulichen, braucht weder der Maler seinen Pinsel an
zusetzen, noch der Dichter die Feder. Schon aus dem Grunde

nicht, weil der Reiz alles Lebens nicht bloß in der Kraft
wissenschaftlichen Erkennens, sondern auch i

n der des Empfindens
und Glaubens beruht. Nur wenn Kopf und Herz der Men

schen zusammengehen, sind wir auf dem richtigen Wege, den

Durchgang zum Pole zu finden. Und nun noch Folgendes.
Mit der Forderung naturgetreuer Darstellung muß man

unter der Voraussetzung, daß nicht bloß Copie der Natur ge
meint ist, durchaus einverstanden sein. Aber wenn die Ge
biete in Frage kommen, auf welche si

e

sich erstrecken sollen,

so wird man doch nicht sagen wollen, daß si
e alle in einer

Richtung liegen müßten. Aber fast hat es den Anschein. Ist

in früherer Zeit die Romantik zu weit gegangen, so geberdet
sich die Reaction dagegen, als ob nur auf ihrer Marschroute
das Heil läge. Es is

t

soeben schon gesagt worden, daß die

Gestaltung des Lebens nichts anderes ist, als eine ewige Aus
einandersetzung zwischen Gegensätzen, ein fortwahrendes und

immer von neuem wieder anhebendes Ringen zwischen Dingen
oder Ideen, die sich zwar begrifflich ausschließen, aber doch
das eine ohne das andere nicht sein können. Würde das Leben

irgend eine Bedeutung haben ohne den Tod und könnte irgend
ein Bewußtsein von diesem sein, wenn das andre nicht wäre?

Wissen schließt Glauben und Hoffen
aus, aber wenn diese

nicht wären, so würden wir zu jenem nicht kommen, und wenn

bloß dieses wäre, s
o würde das Dasein ohne alle Bewegung,

ohne den Inhalt fein, der ihm den Reiz verleiht. Glauben
und Hoffen sind Wirklichkeiten, die trotz aller Enttäuschungen

stets ihren Platz im Herzen der Menschen bewahren. Soll
die dichterische Kunst die Nachahmung des ganzen menschlichen
Lebens sein, so mnß si

e mit diesen Größen rechnen nicht
minder, als mit den andern. Wer möchte behaupten wollen,

daß nur im Koth der Straßen Natur zu finden sei, und nicht
auch auf den Firnen der Alpen? Das Leben in den Kloaken

der großen Städte is
t

vielleicht viel weniger natürlich, als die
Vorgänge in der Stille des Dorfes, ooer wo sonst Gottes

Athem geht. Die Klagen über die immer größer werdende
Entfernung des Lebens und der Kunst von der Natur is

t

sehr
alt. Mag si

e

immerhin ihren Grund haben, aber Zola is
t

nicht der Dichter, der als Muster dienen könnte, um ein ver
loren gegangenes Glück wieder aufzufinden.

(Schluß folgt.)

Ein neues Such von Völlinger.

Bon Narl Zeutsch.

„Die Kinder, si
e

hören's nicht gerne", wird man von dem
Inhalt des unten genannten Buches") sagen dürfen. Die
Jesuitophoben werden es verdrießlich bei Seite legen, nachdem

si
e bis zum Ende vergebens auf das Grausige, Geheimnißvolle

und Pikante gewartet haben; und die Ultramontanen werden

in dem drittgrößten ihrer Idole (als zweitgrößter im Orden
gilt ziemlich unbestritten Franz Xaverius, der „Apostel Indiens")
einen nicht eben großen Menschen mit nicht unbedeutenden

menschlichen Schwächen erkennen. Der Freund des Wahren
und Wirklichen aber heißt das Werk um so freudiger willkommen,
als der Name Döllinger's dafür bürgt, daß kein noch so

verborgenes Bücher- oder Manuscriptenkleinod, welches über
den Gegenstand Licht zu verbreiten vermag, übersehen worden
ist, während Professor Reusch, welcher dem greisen münchener
Gelehrten in der Quellenkunde nahe kommt, sich durch eine

in der historischen Literatur fast beispiellose Gewissenhaftigkeit
und Unparteilichkeit auszeichnet. „Der- Plan des Buches",
heißt es im Vorwort, „ist von dem ältern der beiden Heraus
geber entworfen worden; dieser hat auch den größten Theil
des Materielles zu der Einleitung und den Anmerkungen ge
liefert oder angewiesen. Die Redaktion des Materiales hat
der jüngere Herausgeber besorgt, von welchem auch die Über
setzung der Selbstbiographie herrührt".
Das Werk zerfällt in vier Abschnitte. In einer Einleitung

wird zunächst über die Vita Bellarmin's Bericht erstattet.
Bellarmin hat die Selbstbiographie auf Zureden seines Pro-
vinzials Vitelleschi und seines Freundes, des Jesuiten Eudämon-
Johannes, verfaßt. In der Real-Encyklopädie für protestan
tische Theologie heißt es von der Autobiographie: „Sie gilt
für ungedruckt; doch is

t

si
e in einem Buche, welches die

Jesuiten, wie es scheint, aus der Welt zu schaffen gesucht
haben, zu finden. In Deutschland dürfte wohl kein Exemplar
aufzutreiben sein. Die Stadtbibliothek von Zürich besitzt (als
ein Geschenk von Joh. Caspar Orelli) diese Seltenheit." Das
ist, wie man aus Döllinger-Reusch ersieht, nicht ganz genau.
„Die Vita wurde zuerst 1675 mit anderen auf den Selig-
sprechungsproceß Bellarmin's bezüglichen Aktenstücken (als
Manuscript) gedruckt ... Als im Jahre 1753 wieder über
die Seligsprechung verhandelt wurde, erhielten verschiedene ein

flußreiche Personen Exemplare eines angeblich zu Löwen ver

anstalteten Abdruckes ... Ein Abdruck dieser Ausgabe erschien
zu Ferrara 1762 .. . In demselben Jahre wurde die Vita
mit einer (mangelhaften) deutschen Uebersetzung abgedruckt in

dem vierten Bande der „Sammlung der neuesten Schriften,
welche die Jesuiten in Portugal betreffen. Frankfurt und
Leipzig 1762." Von den beiden Herausgebern besitzt jeder ein
Exemplar.
Der zweite Theil der Einleitung erzählt „die Verhand

lungen über die Seligsprechung Bellarmin's". Man mag
die Canonisationsprocesse lächerlich oder gotteslästerlich finden,
aber einen Ruhm kann man ihnen nicht streitig machen: an

Gründlichkeit und Länge übertreffen si
e die berühmten Processe

des weiland Reichskammergerichts. Nach einer Verordnung
Urbans VI. soll die mtrocluoti« causa« (Antrag auf Einleitung
des Processes bei der römischen Curie) erst zehn Jahre nach
der Einsendung der Acten der ?r««e88U8

oräinärjorum (mit
den oräinarü sind die Bischöfe gemeint, welche Zeugenverhöre
über den Ruf des Candidaten und seine Wunderkraft anzu
stellen haben) und die Untersuchung der Acten des sogenannten

zweiten Processes erst 50 Jahre nach dem Tode des Seligzu
sprechenden stattfinden. Trotzdem bei Bellarmin zur Beschleu-

") Die Selbstbiographie des Co.rdino.ls Bellarmin latei

nisch und deutschmit geschichtlichenErläuterungen herausgegebenvon

Joh. Jos. Jgn. von Döllinger und Fr. Heinrich Reusch. Bonn,

P
.

Neuher.
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nigung des Verfahrens von dieser wie von mehreren
anderen

Bcstiinmnngen dlspensirt wurde, is
t der 1622 begonnene Prozeß

noch im Jahre 1827 weiter geführt worden nnd harrt heute
noch der Erledigung.

Ein Hanpthinderniß bildet eben die Vita, und zwar
erscheint schon ihre bloße Existenz präjudicirlich für die Demuth
Bellarmius, wenn nicht nachgewiesen werden kann, daß er si

e

lediglich aus Gehorsam gegen seine Oberen abgefaßt hat. Die
vou der Vita hergenommenen Einwurfe erscheinen um so b

e

gründeter, als das «inisoulum (in der vorliegenden Ausgabe
»ur 22 Seite») wirklich den Eindruck einer eitlen Selbstbe-
spicgeluug macht, wie mau aus nachstehendem kurzem Auszuge

sehen wird.

Brllnrmi» wurde am 4
.

Oetober 1512 zu Mvntepulciano

im Flvrentinischcu geboren. Seine Eltern waren angesehene
Leute ; Papst Marcellus II. war ein Bruder seiner Mutter.
Diese war sehr fromm, und liebte die Gesellschaft (Jesu)
außerordentlich; si

e

hätte gewünscht, daß alle ihre fünf Söhne

in dieselbe eintreten möchte». N. (s
o

nennt sich Bellarmin in

seiner Vita) fing schon als Knabe von 5 oder 6 Jahren an,
von einem Bänkchen herab zu predigen. Als Schüler verlegte
er sich vorzugsweise auf die Dichtkunst: mit Virgil war er so

vertraut, daß er in seinen Gedichten kein Wort gebrauchte, das

nicht virgiliauisch war. Eine seiner Hymnen, die fast alle
geistlichen Inhalts waren, der auf die h. Maria Magdalena,
wurde ins Brevier aufgenommen. Merkwürdig, weil voll
kommen richtig, is

t

sein Urtheil über sich selbst: „Sein Geist
war weder tief eindringend (sudtilis) noch erhaben, aber er

hatte Talent zu allem, so daß er alles leicht lernte." Vom
l5. Jahr ab hielt er öfter Ermahnungsreden in einer Bruder

schaft: um dieselbe ^Zcit leinte
er singen und verschiedene

Instrumente spielen. Bei der Uebersiedelung an die Universität
Padua in seinem 16. Jahre entschloß er sich, die Welt zu ver

lassen und in die Gesellschaft einzutreten, vorzugsweise des

wegen, weil ihm hier „gar keine Gefahr drohe, zu Würden

herangezogen zu werden". (Der Jesuitcnorden verbietet seinen
Mitgliedern die Annahme kirchlicher Würden, aber der Papst
kann von diesem Verbote wie von manchem andern diopensiren.)

Sein Vetter Ricciardo Cervino war von demselben Wunsche
beseelt, und da si

e

erst aufgenommen werden sollten, nachdem

sich die Festigkeit ihres Entschlusses bei einjährigem Aufenthalt
im Elteruhaule erprobt hätte, so brachten die beiden Jünglinge
zunächst ein Jahr in nnd bei Montepuleiano niit humanisttschen
Studie« und Uebunqcn der Frömmigkeit zu. Am 20. Septem
ber 15W wurden si

e

zu Rom in den Orden aufgenommen.
Drei Jahre lang studirte N. im römischen Colleq „Logik und
Philosophie" und wurde dann nach Florenz geschickt, um dort
die Humaniora zu lehren.

»Er lehrte die jungen Leu» s
o gut er konnte, mischteaber dabei

philofopdischeKragen ein. um sichÄnschenzu verschaffen,und im Sommer

irug er auchAstronomie vor und einen Tractat über die Fixsterne und

dielt im ?om zwei lateinischeReden. AtS derWinter vorüber war, fing
er a«. aus Besetz!de>SöuperiorS an Sonn und jvesli.igennachderBeöper

zu predigen, obschoner »och ein unbärtiger Jüngling von ZS Jabren
war und keineWeiden, nicht einmal die ersteZonsur hatte. Bübrend
der ersten Predigt blieb eine fromme Krau fortwährend betendknieen.
und «IS man si

e

fragte, warum sie d«5 geldan. antwortete sie: als sie
den unbSrtigrn jungen Mann auf derKanzel geieben.habe s

ie gefündiek,

> r »verdealSbald zur Schmach für die Gesellschaftde» Much verlieren.
Ader sprachdamals »ntdiger und kühner »IS später,da er ein Greis
geworden, denn er glaub» sichauf sein VeSSchrnibverlasse»zu können.

Auch im Haufe fi»g er an. aus Beied! d« öuveriorS öLdorten für die
Brüder zu halte». Aus einer 5 renstressen«d Bkondovi ,in PienwnN
bestander viele Semdre» de« LeibeS und der Seele: in einer Herberge
tv>«up»» dieWindin. er sei derMann ihrer Tochter,der lange abwesend
gci?<>en.in einer anderen Jemand. H dcbe idm des SiachrSden
^kiddeurel gcstc>HK«:aber S«t stand de» Unichuldkge»bei. Er nab»
sich aber fest vor. wen» ih» jemals die Le!:«z eweS Colleginms der
Veiellichaitanvertrsukweidense^sc.niem^^z P^u^e4cOerBrüden, n,:^:»^

lrch jüngere, avei» reif« zu lane». auchsvs, SaS kehrgrobeSeiten r«

u lösche»s«Kte.^

In Mondovi hatte er Griechisch zu lehren, was er selbst
nicht verstand; er erlernte es bei dieser Gelegenheit. An
Pfingsten predigte er „ungern lind von den Oberen fast ge

zwungeil" drei Tage hinter einander in der Hauptkirche; der
Superior schrieb nach Rom: „Niemals hat ein Mensch so

gesprochen wie dieser Mensch." Von da ab mußte er häufig
predigen. Als einmal der Auftrag so plötzlich kam, daß er

nicht Zeit hatte eine Predigt zu memoriren, 'Hatte er ganz
besonderen Erfolg; die Canonici sagten ihm: „Sonst predigtest
du, hent hat ein Engel vom Himmel gepredigt." Seitdem

pflegte er nur die Disposition aufzuschreiben. 1567 begann
er das theologische Studium in Padua. Auch hier erregte
er Aufsehen durch seine Predigten. Bei einer Versammlung
von Ordensbrüdeni in Genua glänzte er als schneidiger Dis-
putant. „Er hielt (hier) auch eine Predigt vor sehr vielen
Zuhörern; er hatte si

e aber fast ganz aus einer Rede des h
.

Basilius entnoinmen, denn er wußte, daß nicht viele von den

Zuhörern das Plagiat (furtum) aus Basilius merken würden."
DaZ wird zur Charakteristik genügen, so daß ic

h

mich
nun noch kürzer fassen kann. In Löwen, wo er sieben Jahre
blieb, vollendete er seine theologischen Studien, empfing wäh
rend dieser Zeit die Weihen und legte die Gelübde ab. Er
lernte dort auch Hebräisch, schrieb eine hebräische Grammatik

nnd lieferte (seiner Meinung nach) den Beweis, daß er mit

feiner Methode das Hebräische „in acht Tagen" zu lehren im
Stande sei. 1576 zwang ihn feine angegriffene Gesundheit,

nach Rom zurückzukehren. Hier hatte er II Jahre hindurch
(mit Unterbrechungen) den Zöglingen des deutschen und eng

lischen Collegs „Controversen" vorzutragen, den Brüdern Ex
Horten zu Kalten und Beichte zu hören. In Paris weilte er
1590 zur Unterstützung des Legaten Cardinal Gaetano, gerade
während der Belagerung der Stadt durch Heinrich von Na-
varra. Ein Topf Hnndefleischbrühe „wurde ziemlich theuer
bezahlt". Vom spanischen Gesandten erhielten die päpstlichen
ein Pferdevicrtel zum Geschenk. 1592 vollendete Bellarmin in

Frascati bei Rom sein aus den Vorlesungen entstandenes be

rühmtes Hairptwerk: „Disputation«« 6e eoutroversüs cdiistiäuse

Kcksi säversu8 KuM t«Wp«ri8 Kserett««", und wurde am
18. Decembcr dieses Jahres Rector. Vor Ablauf seiner drei
Amtsjahre wurde er als Provincial nach Neapel gesandt, 1597

nach Rom zurückgerufen und vom Papste <Clemens VIII.) in

verschiedenen Aemtern verwendet. Am 3
.

März 1599 ernannte

dieser ihn zum Cardinal. Als solcher behielt er seine klöster
liche Lebensweise bei und nahm sich vor, „kein Geld anzu
häufen, seine Verwandten nicht zu bereichern, was er von

seinen Einkünften übrig behielte, den Kirchen und den Armen

zu geben, vom Papste keine größeren Einkünfte zu erbitten

und keine Geschenke von Fürsten anzunehmen. Das alles hat
er gehalten." Mit den „Geschenken von Fürsten" sind die
Jahrgelder gemeint, welche die Könige von Frankreich und
Spanien, wie den kleinen deutschen Potentaten, so auch den

römischen Cardinälen zu zahlen pflegten. 1602 wurde R. zum
Erzbischos von Capua ernannt. Ten Grund gibt nicht N.,
sondern Döllinqer-Reusch an. Es sollte in dieser Zeit die

'

Streitsache der Jansenisren und Molinislen entschieden werden,

in welcher Bellarmin Partei war. und der Papst wollte ihn
von den Verhandlungen sern halten. Es versteht sich, daß
Bellarmin während seiner dreijährigen Amtsführung durch
sittUrreinen Wandel. Gebctseifer und Bohlthätigkeit seinem
Claus ein gutes Beispiel gab, dessen dieser recht dringend
bedurfte. .Er wurde vom Bolle geliebt, und er selbst liebte
das Volk. Auch die königlichen Beamten bereiteten ihm nie
mals Unannehmlichkeiten das alle Neapel war eben ein Muster-
ftaat!', sondern verehrreu ihn. weil si

e

glaubten, er sei ein
Diener Gottes.-
Beim Conclave Leo s XI. und Paul s V. fürchtete er sich

vor dem Papsrwerdeu, man wird ihm aber mit der Annahme,
daß der Furcht ein wenig Hoffnung beigemischt war. kaum

Unrecht thun. Nachdem N. die vielen Wurden und Bürden
ausgezählt hat, mit deneu er uoch betraut worden iit: als
Mitglied von Cardinal- -öonqregatioani. als Prvtecwr von
Nösterlichcn Gcnonenschancn. sädrt er fort:
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„Er lebt noch und steht jetzt im 71. Lebensjahre; und alljährlich,
meist im Monat September, zieht er sich zurück, um sichmit Beifeitc-
Icissung anderer Beschäftigungendem Gebete und dem Stillschweigenzu
widmen, um, wo möglich,den Staub, mit dem er sichin Folge verschie
dener Geschäftebedeckt,abzuwischenund auf die Rechenschaftvor Gott

vorzubereiten. Betet für ihn! DiesesHotN. auf ErsucheneinesFreundes
und Bruders geschriebenim Jahre 1«l3 im Monat Mai. Bon Tugenden

hat er nichts gesagt,weil er nicht weih, ob er in Wahrheit irgend eine

hat. Ueber die Fehler hat er geschwiegen,weil si
e

derAufzeichnungnicht

werth sind? möchten si
e

auch im BucheGottes ausgemerzt gefundenwer

den am Tage des Gerichtes. Amen."

In einem Anhang berichtet er dann noch u. a., mit wel
chem Eifer er für die Seligsprechung des Ignatius von Loyola
und des Aloysius von Gonzaga thätig gewesen ist. — Bellarmin
starb am 17. September 1621 im Novizenhause der Jesuiten,

wohin er aus dem Vatican übgesiedelt war. 20,000 Rosen
kränze sollen geschickt worden sein um si

e an seiner Leiche

anzurühren, nnd schon während er auf dem Sterbebette lag,

schickten 150 Cardinäle und Prälaten ihre Käppchen, um si
e

durch Berührung des heiligen Leibes weihen zu lassen.
Ein lauteres und durchsichtiges Leben, muß man ein

gestehen, aber, darf man hinzufügen, ein seichtes und armes

Leben. Kein Seelenkampf, kein Herzensconflict, kein Ringen

nach Idealen, kein thätiges Eingreifen in die großen welt
bewegenden Jnteressenkämpfe seiner Zeit, kein Beitrag zum
Culturschatze der Menschheit. Es is

t wahr, Bellarmm hat
einen großen Theil seiner Einkünfte den Armen zugewendet.
Aber hat er das Elend der Armen empfunden? Hat er in

seiner Entfernung vom weltlichen Treiben, das er von seinem
sorgenfreien Studirzimmer aus herzenskühl beobachtete, dieses
Elend auch nur gekannt? Nach der Art, wie er die Sache
erwähnt, zu schließen, wohl schwerlich; er H

a
t

Wohlthaten g
e

spendet, weil Almosengeben „ein gutes Werk" ist. Es is
t

wahr, er hat in Schulen gewirkt; aber der Sinn eines So-
krates, eines Anselm von Canterbury, eines Pestalozzi war

ihm fremd; wer beim Unterrichte von Schulknaben „Philo
sophische Fragen einmischt, um sich Ansehen zu verschaffen",
wer eine Methode erfindet, in acht Tagen das Hebräische zu

lehren, der is
t kein Pädagog von Gottes Gnaden. Es is
t

wahr, er is
t

ein grundgelehrtes Haus gewesen; aber die dog
matischen Spitzfindigkeiten, auf welche er wie seine protestan

tischen Gegner ihre Geisteskraft und ihr Wissen verschwendeten,
vermögen wir Modernen als würdigen Inhalt eines Menschen
lebens nicht anzuerkennen. Von tiefer Erregung, von gewal
tiger Leidenschaft, ohne die wir uns einen großen Mann nun
einmal nicht zu denken vermögen, is

t

nichts zu spüren i
n dieser

von Kindheit auf abgeklärten Gelebrtenseele.

Welcher Unterschied zwischen der Selbstbiographie dieses

Jesuiten und den Bekenntnissen des Augustinus! Dort ein
glattes Wachsgesicht aus dein Schaufenster der geistlichen
Frisir- und Schminkstube, wo die Seelen für's himmlische
Hochzeitsfest geputzt werden. Hier ein Mensch, ein ganzer
voller Mensch, der gelebt und geliebt, und den Titanenkampf
gerungen hat mit der Natur, mit der Menschheit und mit
seiner eigenen Seele, um allen dreien das Geheimniß ihres
Wesens zu entreißen. Freilich is

t es gerade Augustinus, wel

chem Bellarmin eines seiner zwei Lieblingsthemata entlehnt
hat: das Verhältniß der göttlichen Gnade zum menschlichen
Willen. Aber was für Paulus, Augustinus, Luther die Lebens
frage war, von der aus si

e die Welt begriffen und ergriffen
und erschütterten, das war für die Schultheologen der spät
scholastischen wie der Reformationszeit eine Schulfrage, .ein
interessantes Object zu Disputationen, an welchem sich zeigen
ließ, wie man aus einer zierlichen Anordnung von major und
rnioor die überraschendste «oll«Iu8io ziehen könne. So hat der
fleißige, fromme Musterschüler Bellarmin den alten Dichter
Virgil fein säuberlich in einzelne Phrasen zerlegt, um aus

denselben neue Hymnen auf heilige Jungfrauen zusammen zu
leimen.
Der tüchtige weltlich gesinnte Mensch, der sich nicht schämt

Mensch zu fein, wirkt mit den ihm verliehenen Gaben und greift
ins Weltgetriebe unerschrocken ein an ider Stelle, wo er eben

zu stehen kommt. Daß es dabei nicht ohne jene bedenklichen
Sachen abgeht, welche die Moraltheologen Sünden nennen,

verursacht ihm wenig Pein. Er weiß, daß beim Hobeln Spähne
fallen, daß es beim Schmieden wie beim Kochen raucht, und

daß eine Werkstatt keine Putzstube ist. Was das Jenseits an
langt, so meint er, dessen erfreuliche Gestaltung werde sich,
wenn er nur im Diesseits rechtschaffen gewirkt hat, schon von

selber finden; neben seinen irdischen Geschäften ganz expreß

für das Jenseits Fürsorge treffen zu sollen, scheint ihm eine
ungereimte Zumuthung : wie soll man auf die Gestaltung eines

zukünftigen Zustandes, von dem sich Niemand eine Vorstellung

zu machen vermag, planmäßig einwirken? In gerade entgegen
gesetzterRichtung bewegt sich Gedankengang

und Streben jener

„Seelsorge" und „Heilswirtung", welche von Niemandem

methodischer ausgebildet worden is
t als von den Jesuiten. In

allen jenen Verhältnissen, Empfindungen und Thcitigkeiteu, welche

eigentlich den Inhalt des Geistes ausmachen: geschlechtliche
Liebe, Familiensorge, Patriotismus, Streben nach Reichthnm,
DarsteUilng und Genuß des Schönen, Erforschung der Natur
der Dinge, sieht si

e vor allem die Gefahr der Sünde und der
ewigen Verdammniß, und gibt daher

—
zwar nicht den Be

fehl, aber doch
— den Rath, aus allen diesen Verwickelungen

zu flüchten in die Klosterzelle, und im Streben nach negativer
„Heiligkeit", wie man die Freiheit von Sünde nennen könnte,
das Leben der größeren und besseren Hälfte seines Inhalts
zu berauben. Und weil doch selbst bei der Beschränkung der

Lebensarbeit auf das geistliche Gebiet, auf die „Rettung der

Seelen", auf die Vertheidigung, Ausbreitung und Verherrlichung
der Kirche, die Verwickelung in das leidige irdische Getriebe,
der Verkehr mit Menschen, die Sorge um Leib und Leben, uni
Gut und Geld, der Streit um Mein und Dein, dazu Liebe
und Haß nicht ganz vermieden werden können, demnach noch
genug Fallstricke der Sünde auch auf dem schmalen Pfade des
Gottseligen verborgen liegen, so bedient sich die ängstliche, aber

klug berechnende Seele des Gehorsams, um aller Verant
wortung, und damit aller Gefahr der Sündeuschuld ledig zu
werden. Man stellt sich unter den Befehl des Ordensoberen,
und nun is

t es beinahe eine Kunst zu sündigen. Aus freien
Stücken sein Leben beschreiben und mittheilen, wie man über
all als Prediger gefeiert worden is

t und was für einen exem
plarischen Wandel man geführt hat, o nein! das wäre ja

Selbstruhm und allermindestens eine „läßliche" Sünde! Aber

auf Befehl des Oberen, auf Drängen des Gewissensraths,
zur Verherrlichung des Ordens also auch der ganzen heiligen
Kirche, sein emnes sauberes Portrait ausstellen, das is
t ein

neues gutes Werk! Solchergestalt dürfen wir's riskiren und

unsere Eitelkeit ohne alle 'Gefahr der Sünde befriedigen!
Bellarmin versichert, und sein Beichtvater bestätigt es, da« er

in vielen Jahren keine „lätzliche" Sünde begangen habe. Nach
meinem Geschmack würde diese Versicherung selbst schon eine

gar nicht s
o

leicht „läßliche" Sünde sein. Zudem is
t das

„Nichtsündigen" unter den oben dargelegten Verhältnissen eben

keine große Kunst, und es wird beinahe zur Unmöglichkeit,
wenn man bedenkt, daß ganze Kategorien sittlich bedenklicher
Handlungen: das Lügen zu einem guten Zwecke, Ketzerver
brennungen nnd Attentate gegen ketzerischeFürsten durch die

Ordensmoral der Jesuiten aus der Kategorie der Sünden in

die der indifferenten und erlaubten, wo nicht löblichen Hand
lungen versetzt wurden.

Mag auch der Haß und die Furcht der Jesuitenriecher
sehr unbegründeten und zum Theil lächerlichen Vorurtheilen
entspringen, die Abneigung gerade der Deutschen gegen die
Jesuiten is

t

begründet. Nicht daß die Moral der Jesuiten in

Theorie oder Praxis schlechterwäre als die andrer Leute. Was
die Praxis anlangt, so sind die meisten Jesuiten von Anfang
an bis auf den heutigen Tag mäßig lebende, fleißige und
pflichteifrige, theilweise bis zum Heroismus opferwillige Männer
gewesen. Bezüglich der Theorie aber is

t

ihr Grundsatz: der

Zweck heiligt das Mittel, abgesehen davon, daß er i
n dieser

Form in keinem ihrer Bücher ausgesprochen wird, nicht bloß
wirklich die Allerweltsmoral, sondern, wie u. a. Eduard von

Hartmann richtig bemerkt hat, die selbstverständliche Grundlage



74 Ar. 31.Vie Gegenwart.

jeder teleologischen Ethik. Aber ihre Methode, durch Unter
ordnung aller sittlichen Forderungen unter eine jeweilige „gute"

Absicht die Gewissensconflicte aus der Welt zu schaffen, macht
zusammen mit ihrem kasuistischen Verfahren den Charakter un

aufrichtig und in einem uns Deutschen mißfälligem Grade ge
schmeidig, so daß ihre Betheiligung an der Jugenderziehung
in Deutschland schon aus diesem Grunde nicht erwünscht ist.
Sodann entfremden die oben dargestellte ausschließliche Richtung
aufs Jenseits und die ewige Sündenfurcht den Jesuitenzögling
doch eigentlich der Erde, so geschickt er auch, wo es sich um

kirchliche Zwecke handelt, irdische Angelegenheiten zu behandeln
weiß; die Jugend soll nun doch aber für diese Welt tüchtig
gemacht werden. Gfrörer äußert gelegentlich, es se

i

die

Jesuitenerziehung gewesen, welche die Habsburgische
Politik so mattherzig gemacht habe; die Jesuiten hätten aus

den Regenten dieses Haufes gutmüthige fromme Leute gemacht,

ihnen aber die Adlerkrallen ausgebrochen, und diese gehörten

doch einmal zum weltlichen Regiment. Wenn wir aus beiden
Lagern, dem jesuitisch-ultramontanen und dem modern-welt

lichen, aufs Gerathewohl eine Anzahl einzelner Menschen heraus
eben und vergleichen, so werden wir vielleicht keinen bemerk-
aren Unterschied finden i

n Bezug auf Rechtschaffenheit des
Charakters; aber nehmen wir die beiden Massen als Ganzes,

so finden wir bei den Nichtultramontanen ein größeres Maß
bürgerlicher Tüchtigkeit. Daß sich die katholischen Geistlichen
Preußens im Culturkampfe so wacker halten konnten, verdanken

si
e

zum Theil der preußischen Gymnasial- und Universitäts-
bildung.
Der vierte Abschnitt des Buches, welcher die geschicht

lichen Erläuterungen enthält, is
t der umfangreichste (272

Seiten). Aus denselben mag zunächst noch einiges zur Cha
rakteristik Bellarmins hervorgehoben werden. Von einer seiner
Schriften sagt er: „Während ic

h meine andern ascetischen
Schriften nur lese, wenn es sein muß, habe ic

h

diese schon
drei- oder viermal aus freien Stücken gelesen und mir vorge
nommen, si

e

fortan oft zu lesen." Gewiß ein glücklicher
Mann, dem seine eignen Opera so ausgezeichnet gefallen!
Dem englischen Benedictiner Presto«, welcher unter dem Namen

Widdrington gegen die für die englischen Katholiken gefährliche
bellarininfche Theorie von dem Rechte des Papstes über die

Fürsten geschrieben hatte, entgegnete Bellarmin in einer Schrift,
die er nicht unter seinem eigenen Namen, sondern unter dem

des Schulckenius, eines unberühmten kölnischen Theologen,

herausgab. In dieser Schrift heißt es nun u. a.: „Es hat
mich (zur Abfassung) angetrieben, die Ehrfurcht und Liebe zu
dem erlauchten Cardinal, der schon durch seine Arbeiten und

sein hohes Alter erschöpft ist, und dessen Verdienste um die

Kirche Gottes so groß sind, daß, wie er über das Wohl der

Kirche wacht, so alle Gläubigen für seine Ehre eintreten

müssen." Ferner heißt es da von ihm: „ein Mann, der durch
seine Heiligkeit, Gelehrsamkeit und Würde hervorragt, den alle

wahren Katholiken aus vielen Gründen mit Recht beobachten
und verehren." Reusch will zu Bellarmins Ehre annehmen,
„daß er dem guten Schulckenius erlaubt hat, einiges von dem

Seinigen hinzuzufügen." Neben der Eitelkeit is
t der Haupt

fehler Bellarmins, daß er es mit der Wahrheit sehr leicht
nimmt. Eine seiner Lügen, die auch, ebenso wie der Mangel
an echter Demuth, von den Gegnern im Kanonisirungsprocesse

gehörig ausgebeutet worden ist, hat in der theologischen Welt
eine gewisse Berühmtheit erlangt. Papst Sixtus V. veran

staltete eine neue Ausgabe der lateinischen Bibelübersetzung

(der sogenannten Vulgata). Die von seinen Theologen ihm
vorgelegte Arbeit gefiel ihm nicht, und er machte, wahrscheinlich
mit Hülfe des Jesuiten Toletus und des Augustiners Rocca,
einen neuen Text zurecht; die Correctur beim Druck vollzog er

eigenhändig. Von den Druckfehlern, die sich trotzdem noch
fanden, wurden etwa 30 durch Radiren und durch Aufkleben
von Zettelchen Verbeffert, während etwa 50 stehen blieben.

Vorgedruckt war eine Bulle des Papstes, in welcher diese
Ausgabe unter ausdrücklicher Berufung auf den ihm zuge
sicherten übernatürlichen Beistand, als sein eigenstes Werk und
als die vom Trienter Concil recipirte authentische Vulgata

den Gläubigen empfohlen und ihr ausschließlicher Gebrauch
vorgeschrieben wird „durch diese Constitution, welche ewig
gelten soll." Als Sixtus bald darauf starb, waren erst wenige
Exemplare ausgegeben. Unter seinem zweiten Nachfolger
Gregor XIV. drangen die Theologen mit ihrer Behauptung
durch, daß die angeblichen Verbesserungen, welche Sixtus an

ihrem Werke vorgenommen, Verschlechterungen seien, und eine
neue Commission wurde niedergesetzt um das Werk zurückzu-
revidiren. In dieser dritten Fassung erschien die lateinische
Bibel ! 592 unter dem Titel: Wbliä gscra, Vul^st«« ecllrioms
8ixti V. öl. ^U38u reooAnitÄ et eäitA. Das Druckprivi-

legium is
t von dem damaligen Papste Clemens VIII. unter

zeichnet. Vorgedruckt aber is
t eine von Bellarmin verfaßte

Vorrede, welche erzählt, es se
i

diese Ausgabe das unveränderte
Werk Sixtus' V.; die nochmalige Revision habe sich nur auf
die Fehler bezogen, welche sich prell viti«, durch die Schuld
der Drucker, eingeschlichen hätten. Eine solche diplomatische
Lüge würde ja in gewöhnlichen Verhältnissen nicht schwer
wiegen, aber wenn es sich darum handelt einen Mann auf
den Altar zu erheben und die religiöse Verehrung der größeren
Hälfte der Christenheit ihm zuzusichern, so muß doch ein anderer
Maßstab angelegt werden.

Diesen Gesichtspunkt hoben denn auch mehrere der Car-
dinäle, welche mit dem Seligsprechungsprocefse zu thun hatten,

gebührend hervor. Die Gutachten der Cardinäle Casanate
und Azzolini, welche auszugsweise mitgetheilt werden, klingen

sehr verständig, und wäre diese verständige Richtung nicht

durch den in unsenn Jahrhunderte wieder auflebenden Mysti-
cismus, welchem Pius IX. seine ganze Macht lieh, hoffentlich
nur vorübergehend, überwuchert worden, so würde die Welt
das wunderliche Schauspiel eines solchen Processes wohl nie
mals mehr erlebt haben.
Unter den Gründen, welche in dem Processe Bellarmins

von dessenGegnern geltend gemacht wurden, findet sich einer,

welcher die meisten Leser des Buches überraschen wird. Die
Jesuiten gelten — im Allgemeinen mit Recht — als die
eifrigsten Verfechter der übertriebensten Ansprüche der Curie.
Bellarmin aber wäre beinahe der Ketzerei beschuldigt worden,
weil er sowohl der päpstlichen Unfehlbarkeit wie auch der

Macht des Papstes in bürgerlichen Dingen gewisse Schranken
zog. Was den letzteren Punkt anlangt, so stellt er die Gewalt
des Papstes über die Fürsten in weltlichen Dingen als eine
indirecte dar, während die Zeloten eine förmliche unmittelbare
Souveränität über die ganze Erde für den Papst in Anspruch
nehmen. Der Unfehlbarkeitslehre hat zwar gerade Bellarmin
jene Fassung gegeben, in welcher si
e 1870 dogmatisirt worden ist,
aber in der Praxis hat er si

e

nicht festgehalten. Als Cle
mens VIII. in den Streit zwischen den Molinisten und den
Vertretern der strengeren augustinischen Rechtfertigungslehre

(die später Jansenisten genannt wurden), mit lebhafter Theil-
nahme eingriff und Lust bezeugte die Sache nach seiner eigenen
persönlichen Ansicht zu entscheiden, da schrieb Bellarmin an
ihn, das se

i

äußerst gefährlich; mehr als einmal schon
hätten Päpste, und zwar gerade recht gelehrte, indem si

e

bei amtlichen Entscheidungen die Resultate ihrer eigenen For
schungen zu" Grunde gelegt hätten, Jrrthümer gelehrt, und

vielleicht habe kein Papst die Kirche in größere Gefahr ge
bracht, als Sixtus V. mit seiner eigenwilligen Bibelverbesserung.
Weit sicherer se

i

es, auf dem Wege uralter Praxis zu bleiben
und, falls eine Entscheidung nöthig werde, ein Concil einzu
berufen oder, wo das nicht angehe, die Bischöfe und die an

gesehensten Universitäten zu befragen und nach dem Gutachten
der Mehrheit zu entscheiden. „E. H

.

sagen, Sie hätten eine

Glaubenssache m Händen. Wenn es eine Glaubensache ist,
geht sie alle an, wie Papst Nikolaus sagt, und muß si

e

zum Gegenstande einer öffentlichen Berathung gemacht, nicht
aber mit Wenigen und heimlich verhandelt werden." Bellannin
droht, wenn das so fortgehe, sich von allen Verhandlungen

zurückzuziehen.
Das Naturell Bellarmins muß heiter gewesen sein, denn

man liest oft, daß er gelacht und gescherzt hat. Auch war er
liebenswürdig, menschenfreundlich und loyal im Umgange; es
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werden mehrere Fälle angeführt, wo er wissenschaftlichen oder
politischen Gegnern und Personen, die beim Orden oder in

Rom übel angeschrieben waren, die persönliche Freundschaft
bewahrte. Obwohl in seinem Verhältniß zu Clemens VIII.
ein wenig Herrschsucht und Eitelkeit bemerkbar ist, ehrt doch
nachfolgend erwähntes Borkommniß im Grunde genommen
beide Männer. Bellarmin überreichte dem Genannten eine

Denkschrift „über die Hauptpflicht des Papstes", in welcher
die Zustände der Curie einer scharfen Kritik unterworfen werden.
Clemens beantwortete mit Hülfe des Cardinal Baronius, des
berühmten Kirchenhistorikers, die Rügen Punkt für Punkt. In
einzelnen Stücken widerlegt er die Vorwürfe; in andern gesteht
er die Uebelstände zu, klagt aber, daß er sich keinen Rath
wisse, wie si

e

abzustellen seien und bittet Bellarmin, derselbe
möge ihm durch sein

Gebet behülflich fein, recht bald durch
den Tod von der Bürde seiner Verantwortung erlöst zu werden.
Der Cardinal Passionei, einer derjenigen, welche am schärfsten
gegen die Seligsprechung geschrieben haben, findet den Ton,
in welchem Bellarmin mit dem Papste spricht, höchst unpassend,
und indem der Cardinal, anstatt das Schriftstück zu verbrennen,
dasselbe unter seinen Papieren aufbewahrt, ja sogar Anderen

Abschriften zu nehmen gestattet habe, habe er aus Eitelkeit

nicht allein die Diskretion, sondern auch das Beichtsiegel ver
letzt, da er in jener -Correspondenz als Gewissensrath des
Papstes fungirte.
Die Erläuterungen enthalten eine Menge werthvolles

historisches Material, dessen Bedeutung weit über seine nächste
Bestimmung hinausgeht. So werden höchst schätzenswerthe
Beiträge zur Geschichte der englischen Pulververschwörung
geliefert, und bei Erwähnung der Todesurtheile gegen Ketzer,

zu denen Bellarmin mitgewirkt, wird der Versuch katholischer
Apologeten nachdrücklich zurückgewiesen, die Hierarchie von der

Verantwortung für die Justizmorde der Inquisition zu entlasten.
Von allen Historikern hat keiner die Jesuiten so richtig be-

urtheilt und is
t

keiner in das Wesen ihres Ordens so tief
eingedrungen als Ranke, und die vorliegende Vita Bellarmins

is
t eine neue glänzende Rechtfertigung seiner Auffassung.

Ein Gedenkblatt an Wilhelm Osterwald.
Von Fritz Fnldner.

Ein Dichter, der im Frühling stirbt — es liegt etwas
tief Schmerzliches, etwas innerlich sich Widersprechendes in

dem Gedanken. Und doch wieder is
t >es eine schöne Idee, daß

an der frischen Gruft dessen, der im Leben sonst des Lenzes
Wunder sang, der Frühling selber steht und Blumen streut
auf seines Sängers Grab.
Die Nachricht von Wilhelm Osterwald's Tode, die vor

einigen Monaten durch die Blätter ging, hat vielleicht jene Em
pfindungen in nicht ganz so vielen Herzen hervorgerufen, als

sich bei der Bedeutung des Dichters hätte erwarten lassen.
Unsere Zeit is

t

zu reich an lyrischen Dichtern, als daß, mit

Ausnahme Weniger, der einzelne noch leicht i
n den Vorder

grund zu treten vermöchte. Zudem hatte Osterwald in den
letzten Jahren wenig Neues gebracht. Man sah nur selten
seinen Namen in der Presse auftauchen, und mancher Jüngere
mag sich selbst fragen: „Wer is

t

Wilhelm Osterwald?"
Der Dichter wurde geboren am 23. Februar 1820 zu

Bretsch bei Seehausen in der Altmark. Er studirte Philo
logie, war als Lehrer thätig an den Gymnasien zu Halle und
Merseburg und kam 1865 als Director des Gymnasiums nach
Mühlhausen in Thüringen, wo er bis zu seinem Tode ge
wirkt hat.
Wer Osterwald kennen gelernt hätte, ohne zu wissen,

daß er Dichter sei, der hätte sehr bald herausgemerkt, wes

Geistes Kind er war.
Er lebte in dem freundlichen, betriebsamen und lebens

lustigen Mühlhausen als ein Mann, auf den jeder Mitbürger

mit dem Stolze blickte: es wandelt unter uns ein wahrhaft
gottbegnadeter Mensch voll innigen Gemüthes und scharfen
Geistes, ein Mann, der in grauen Haaren noch von einer
hohen Begeisterung getragen ist, die unwillkürlich Begeiste
rung erwecken muß.
Dort in Mühlhausen war es, wo der Dichter fast jeden

Sonntag im Winter einen aufmerksamen Kreis von Zuhörern
um sich versammelte, um ihnen i

n einem Vortrage, der an
Palleske's Fertigkeit erinnerte, poetische Werke aus älterer und
neuerer Zeit vorzulesen. Die Stunden, in denen dies geschah,
werden für Jeden, der si

e

miterlebte, unvergeßliche sein. Noch
sehe ic

h

ihn auf seiner Tribüne stehen, den Mann von sechszig
Jahren im weißen Lockenhaar, und uns mit Jünglingsbegeiste-
rung und dichterischem Verständniß die Dramen von Heinrich
Kruse vor die Seele führen, einem Dichter, mit dem er sich
mit Vorliebe beschäftigte. Noch höre ic

h

seine tiefergreifende
klangvolle Stimme und blicke m das weitgeöffnete schwärme
rische Auge, und noch erinnere ic

h

mich einer Scene, die mir
bewies, daß dasjenige, was bei einem Anderen leicht lächer
lich erscheinen mag, von einem wahrhaft Begeisterten vorge
führt, zur Begeisterung führen kann.

Professor Osterwald las ein Trauerspiel, in dessen Ver
lauf sich der Held nach Absprechung eines tiefsinnigen Mono-
loges den Dolch in's Herz zu stoßen im Begriffe ist, ein selbst
mörderisches Vorhaben, dessen Ausführung durch das Da

zwischentreten einer anderen Person gehindert wird. Man sah
dem Dichter, während er las, an, daß alle seine Gedanken und

Gefühle in der Dichtung lebten. Seine Pulse schlugen fieber
haft, seine Hände suchten unwillkürlich nach dem Dolche, und

jetzt — gelesen klingt es lächerlich — faßte er eben so un
willkürlich in die Tasche und holte aus ihr ein ganz einfaches
Taschenmesser hervor, dessen Klinge er sich auf die Brust setzte.
Der Vorsatz wird aufgegeben: der Vorleser legte ruhig sein
Messer neben sich und las weiter — es wäre eine überaus
peinliche Scene gewesen, wenn einer von den Zuhörern lund
es waren deren auch sehr jugendliche zugegen) ein Kichern hätte
hören lassen. Aber es gab nicht eine Seele im Saale, die
der unter anderen Umständen gewiß tragikomische Vorgang
heiter gestimmt hätte. Man sah in allen Mienen, daß die
Begeisterung des Dichters auch bei seinen Zuhörern war und
daß si

e den Gebrauch des an sich recht prosaischen Dolches
mit denselben Augen ansahen, als wenn sie, im Parquet eines

Theaters sitzend, einen Barnay den Dolch hätten auf sich
zücken sehen. Es lag etwas Hinreißendes in dieser vollen
Hingebung des Vorlesenden an seinen Gegenstand. Er selbst
— davon konnte man überzeugt sein — wußte in dem Augen
blick nicht, daß er zu dem Messer in seiner Tasche griff; aber
der Augenblick forderte einen Gegenstand in seiner Hand, er
griff danach, ohne zu überlegen, was er eigentlich ergriff. Es
konnte Niemand lächeln; denn man fühlte, daß hier ein Dichter
den Dichter interpretirte. Diese auffällige an große Schau
spieler erinnernde Wirkung seines Vortrages zeigte sich auch
sonst, wenn Osterwald über einen Gegenstand redete, der ihm
recht am Herzen lag.
Wie der Dichter durch die eben erwähnten alljährlichen

Vorlesungen seinen Mitbürgern einen hohen poetischen Genuß
verschaffte und si

e

bildend und fördernd auf die besten Er
scheinungen der Literatur hinwies, so war es vor allem in den
großen Kriegsjahren 1870/71, wo er als ein wahrer Prophet
und feuriger Apostel der Vaterlandsliebe auftrat. In jener
Heit übte sein wahrhaft patriotischer und frei denkender Geist
einen zündenden Einfluß auf alle Gemüther aus. Da flössen
Reden von seinen Lippen, von denen man noch heute Manchen

erzählen hört. Die warme Freude über die Erhebung des
Vaterlandes, die der Dichter auch i

n seinen besten Liedern
gefeiert hat (wir nennen hier nur den „Choral von Kaisers
lautern" und das herrliche Lied: „Das Vaterland ruft und
wir Alle sind da"), diese Freude fand damals selbst bei den
Nüchternsten einen begeisterten Wiederklang und gerade seit
jener Zeit war es, wo Osterwald unter seinen Mitbürgern der
Mann geworden, an dem Jeder mit Bewunderung heraufsah.
Das echt dichterische Wesen und der Geistesflug dieses
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Mannes lebte auch in den Räumen seiner Schule und sprang
in die Herzen seiner Schüler. Osterwald's Hauptgebiet war,
wie auch seine Sagen und Bilder aus der alten deutschen Zeit
beweisen, das deutscheAlterthum und demnächst das Mittelalter.

Die erhabenen Gestalten des Nibelungenliedes und das
sinnige Bild der Gudrun gewannen, von ihm erklärt, ein
warm poetisches Leben. Es waren für seine Schüler Wonne
stunden, durften si

e mit ihrem geliebten Lehrer Nachmittags

in den Wald hinaus ziehen und, um ihn gelagert, seinen Vor
trägen lauschen. Dort im Schatten hoher Buchen pflegte auch
Osterwald seine Horaz- und Homerstunden abzuhalten. Man
hätte sich, wenn man ihn so mit seinen Schülern verkehren
sah, in die Tage des griechischen Alterthums zurückversetzt
fühlen können, wo eifrige Zuhörer noch enger, als es heute
Sitte ist, sich an die Lehrer der Weisheit anschlössen. . Oster
wald war Lehrer, aber in ihm war nichts Einseitiges, nichts
Pedantisches. Sein Lehrtalent war eben deshalb ein groß
artig wirkendes, weil bei ihm Lehrer und Mensch und Dichter
zugleich in harmonisch erziehender Weise einwirkten. Er hatte
wenn ihm einmal das Herz so recht i

n

Freude aufging, etwas

reizend Ausgelassenes, etwas von einem Anatreon an sich.
Er iinprovisirte dann in bewundernswerther Weise das Lustigste
und Witzigste, was man sich in poetischer Form denken kann.
Seine Einfälle verletzten niemals auch diejenigen, welche sich
sonst einen Scherz schwer hätten gefallen lassen.

Osterwald's lyrische Gedichte haben nichts von jener
prickelnden Reizbarkeit moderner Dichter,, welche s

o gern den

Contrast zwischen konventioneller Sitte und natürlichem Ge

fühl in schrillen Tönen zu uns herüberklingen lassen; seine
Muse verirrt sich nie in duftende Salons und prächtige Ball
säle, wo durch den Klang lauten verwirrenden Jubels der
schneidende Ruf zerrissener Herzen tönt. Die Welt seiner
Lieder is

t die schöne Gottesnatur, sein liebster Aufenthalt der

grüne Wald. Dort singt seine Muse ihre fröhlichen Weisen,
dort läßt si

e

sich liebende Menschen im lustigen Reigen schwin
gen und jubeln in inniger Freude; und is

t

sein Herz betrübt,

so trägt er feinen Schmerz hinaus auf die stille Haide zu ein

samen Fichten und schaut dem Fluge der Wandervögel nach.

Osterwald's lyrisches Schaffen is
t

eine reine Naturpoesie,
ein naiver Ausdruck der herzlichen Freude an den Wundern
der Schöpfung und des innigen Zusammenwirkens seines Dichter

herzens mit dem sich stets verjüngenden Leben der Natur. Man
wird in unserer neueren Literatur nur wenige Dichter finden,
deren inniges von falschen? Weltschmerz wie von übertriebener

Leichtigkeit der Lebensanschauung gleich entferntes Gemüth so

tief und wahr die duftige Poes« des Volksliedes zu singen
verstanden bätte, als dies bei unserem Dichter der Fall lst.
Er erinnert oeshalb auch am meisten an Hoffmann von Fallers
leben, er lehnt sich ebenso nahe an die Poesie der Minnesänger,

zu denen ihn auch seine Vorliebe für die poetischen Schöpfun
gen des Mittelalters unmittelbar hinführte.
Auch darin is

t er den großen Minnesängern ähnlich, daß
er nicht nur in der zartesten und humorvollsten Weise von
Lenz und Liebe sang: Osterwald is

t wie Walther auch ein
vaterländischer Dichter von ansehnlicher Bedeutung. Seinen

„Gedichten" und der Sammlung „Im Brünen" reiht sich ganz
ebenbürtig „Deutschlands Auferstehung" an. Wo Osterwald
einen vaterländischen Sang anstimmt, da können wir sicher
sein, ein Lied zu hören, das in Liebe und Bewunderung deut

scher Größe wie Orgelton und Glockenklang mächtig und oft
prophetisch zum Herzen tönt.

Als Lyriker und Erzähler verdient unser Dichter einen
ebenso schönen Platz. Er schöpft seine Stoffe aus dem für das
Epos fruchtbarsten Boden der Heldensage. Ihm is

t als Kenner
und Interpreten der älteren germanischen Literatur der Geist
der Gudrun und der Nibelungen in Fleisch und Blut über
gegangen. Da finden wir nur selten die dem Epos durchaus
fremden und oft so schwer zu vermeidenden langen Schilde
rungen, selten ein lyrisches Hervortreten, und aus oem ruhigen
Gange der epischenHandlung erheben sich in erhabener Größe
die mächtigen Gestalten seiner Helden gleich einer Siegfrieds

oder Achillesgestalt. Das bekannteste seiner epischen Gedichte

is
t das m der Titurelstrophe verfaßte Epos: „König Alfred".

Ungleich bekannter indessen hat sich Osterwald besonders
bei der deutschen Jugend gemacht durch die „Erzählungen aus
der alteu deutschen Welt". Einfach und Plastisch hat hier in

guter Prosa der Dichter die Gestalten der Gudrun, Siegfrieds
und Krimbildens, des König Rother und Parzival u. A. uns
vor das Äuge geführt. Herrlich redet aus diesen Erzählungen
der Geist unseres großen Volksepos, die Treue deutscher Helden,

schneidend tönt in ihnen die Klage um verlorenes Gluck, furcht
bar der Männer Schlachtruf, und süß wie Mondenlicht er

scheinen die lieblichen Bilder der Gudrun und der kindlichen
Dietlinde.

Auch als Dramatiker hat sich der vielseitige Dichter ver

sucht. Vielleicht nicht ganz mit dem Glück und der Fertigkeit,

welche seine übrigen Dichtungen auszeichnen. In Osterwald's
Dichternatur liegt lyrische und epische Beanlagung nahe zu
sammen. Das charakterisirt ihn als Dichter des Volksliedes.
Für einen geborenen Dramatiker wird ihn Niemand halten.
Für das Dramatische fehlt ihm wohl auch eine bühnengerechte
Bildung. Der scenische Aufbau seiner Stücke läßt oft zu
wünschen übrig. Episodenhaftes hemmt oft den dramatischen
Fortgang seines Stückes. Immerhin is

t

sein „Rüdiger von

Bechlaren" ein lesenswerthes Drama, in dem, wie Kurz in

seiner Literaturgeschichte rühmend erwähnt, mit tiefem Ver-

ständniß die allgemein menschlichen Verhältnisse erfaßt sind.
Will man neben den drei reinen Grundformen der Poesie auch
deni mit lyrischen Elementen durchsetzten dramatischen Spiel
einen Platz einräumen, so hat Osterwald in „Walther und

Hildegunde" und anderen kleinen Stücken diesem unbedeutende

ren Zweige der Poesie manchen lieblichen melodramatischen
Beitrag geliefert.
Mögen die Lieder des Dichters, der in seinem Leben so

manchen Traurigen froh gemacht, so manchen Glücklichen be
geistert hat, auch nach seinem Tode i

n dem Herzen und Munde
Vieler unseres deutschen Volkes als schönes Vermächtniß fort
leben !

AeuilKton.

Eine Sammlergeschichte.

Bon F. kuthmer.

Man hat boshafter Weife die Verwandtschaft, welche unleugbar

zwischen der Leidenschaftdes Sammlers und derjenigen des Jagdlieb

habers besteht,auch dadurch beweisenwollen, dah die Anekdotenbeider

einen starkenAnspruch an die Leichtgläubigkeitder Zuhörer stellt. Für
die folgendeGeschichtemuß ic

h

jedochvolle Glaubhaftigkeit in Anspruch

nehmen. Denn der Held derselben,der alte Hofrath P ... hat sie mir
jüngst in Köln selbsterzählt, als wir an einem der schwerenTage der

Auction Felix Abends beim Glase Wein beisammensaßen. Und wer

außer ihm hätte si
e

wohl wissenkönnen?! —

Ich hatte— so berichtetemein alter Freund — damals nochein blut

junger Tourist und ebenso junger Sammler, den Winter 1838 auf 39

in Rom zugebracht,und benutztedie ersten schönenMärztage zu einer

Entdeckungsreisein den Norden desKirchenstaates. Unbelästigt vom Bri-
gantaggio, von demman zu jenerZeit nochviel zu erzählen wußte, der sich
aberwohl andereOpfer auszusuchenPflegte, als junge wanderndeKünstler,

kam ic
h

nach Ancona, wohin mir Empfehlungen an den französischen
Consul, den Cavaliere De' Santi, mitgegebenworden waren. Ich ver

brachteeineReihe angenehmerTage im Berkehr mit demliebenswürdigen,

äußerst kunstsinnigenManne, der mir unter anderen Rathschlägenfür
meine Rückreise auch den gab, einen AbstechernachGubbio zu machen,

um den MarcheseBrancaleoni kennenzu lernen.

Ich hatte von diesemschonin Rom sprechenhören. Sie müssenbe
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denken, daß zu jener Zeit in Italien die Aufmerksamkeitauf die Reste

alter Kunst kaum erwacht war und daß ein Mann, wie der Marchese,

der sichin sein einsamesBergnest zurückzog,um alte Bilder und Töpfe

zu sammeln, in den Kreisen der römischenGesellschaftfür einen halben

oder ganzenNarren galt. Mich zog dieseEigenschaftnun geradean und

ich beschloß, den kleinen Umweg nicht zu scheuen,zumal ein Geschäfts

mann, dessenBekanntschastich in Ancona gemachthatte, mir Wunder

dinge von Majoliken aus den alten Fabriken von Gubbio, Faenza und

Pesaro erzählte, die ic
h

in diesemverlassenenGebirgsörtchennoch finden

und halb umsonst zu eigen erhalten würde. Ich darf nicht vergessen,

diesenSignor Barnaba zu erwähnen, der sichin Ancona in auffallender

Weise an mich herandrängte, einen unheimlichenKameraden, der mit

allen, mit Landgütern, Pferden, Alterthüinern und auch wohl bei Ge

legenheit nochmit anderenDingen Geschäftemachte. Ich hatte nichtüber

ihn zu klagen, denn er verschafftemir zu sehr bescheidenemPreise ein

paar kleine Bronzen, die ic
h

noch jetzt zu den bestenStücken meiner

Sammlung zähle. Dafür beanspruchteer das Recht zu einer Vertrau

lichkeit, die mir unangenehm war, und legte namentlich ein brennendes

Interesse für meineReiscplSne an denTag, die er bis in's Detail kennen

zu lernen suchte.
Nach etwa achttägigemAufenthalt entführte mich eines Morgens

ein gutbespannterReisewagen dem gastlichenAncona, durch das Esino-

thal den Apenninen entgegen. Die absolule Sicherheit auf dem Herweg

hatten mich sorglos gemachtund ic
h

halte nicht nur die Begleitung von

Carabinieren abgelehnt, sondernmich auch nicht einmal mit Waffen ver

sehen. Aber die üblen Erfahrungen, die dem bescheidenenFußgänger er

spart gebliebenwaren, sollten demExtrapostreisendenvorbehaltenbleiben.

Hinter dem StädtchenGualdo Tadino, als der Wagen die gute päpstliche

Straße verlieh, um auf steilen Bergpfaden der Höhe des Apennin ent-

gegenzuklimmen,sah ic
h

uns plötzlichvon sechsbis achtbewaffnetenBauern

umringt, welcheden üblichenZuruf „Keeia in tsrra" mit durchaus ver

ständlichenBewegungen ihrer langen Vogelflinten begleiteten.Die Sache

lief jedochzu meinem Erstaunen besserab, als ich dachte;denn nach der

Durchsuchungmeiner Effecten erklärtemir der Führer der Bauern nicht

ohne eine gewisseHöflichkeit, man habe sich in meiner Person geirrt.

Leider könne er mich aber im Interesse seiner eigenenSicherheit meine

Reise nicht fortsetzenlassen, sondernmüßte mich bitten, mir den Aufent

halt im Hause eines seiner Freunde so langegefallen zu lassen, bis ihre

Expedition geglücktsei.
Was wollte ic

h

machen!— Zufrieden, daß dieSache nichtschlimmer

abgelaufenwar, ließ ic
h

mir dieAugen verbinden, bemerktenoch, daß der

Wagen seineRichtung änderte, und konntenun die aufgezwungeneMuße

ungestört zu einer Audienz meiner Gedanken benutzen. Mit ziemlich
kaltemBlute begabt,fühlte ic

h

mich durchdas kleineAbenteuerkeineswegs

außer Fassung gebracht. Meine Zeit war mir nicht zugemessen, so daß

ein AusschubmeinesBesuchesbeimMarcheseBrancaleoni gleichgiltigsein

konnte. Und so märe ic
h

den geheimnißvollcnErlebnissen, die mir noch

bevorstanden, in ganz guter Stimmung entgcgengefahren,wenn michnicht

cinc Art Enttäuschungverstimmt hätte: Ich hattemir ein Rencontre mit

den italienischenBriganten so ganz anders gedacht! Diese nüchterne,

geschäftsmäßigeErledigung, ohne Blutvergießen, selbst ohne materiellen

Verlust, war gar nicht nachmeinem Sinn! —

Der Weg, den mein Wagen, umringt von seinenWächten,, nahm,

mußte unendlich einsam sein, denn ic
h

vernahm keinenAnruf, kein Wort

auf der ganzen Strecke. Endlich deuteteentferntes Läuten wieder auf

Menfchenwohnungen,und bald bemerkte ic
h

auch, daß unserWagen über

schlechtesPflaster rollte; Hundegebell, Menschenstimmen,wir hielten vor

einemWirthshaus. Aber noch durfte meine Binde nicht fallen, Mein

Führer bat mich auszusteigen, da der Rest des Weges zu Fuß gemacht

werden müsse,und nach kurzen,Imbiß fühlte ic
h

mich auf einemKlctter-

pfad, dem Schall nach zu schließenzwischenGarten und Mauern, cmpor-

geleitet. Ich fühlte, wie mich die kühle Luft der Höhe umwehte— aber

doch stand ic
h

sprachlos, als endlich meine Binde gelöst wurde. Ein

Zauderbild breitete sich vor mir in dm Strahlen der Abendsonneaus!

Fern und tief die Ebene mit blitzendenFlüssen, ein schöngeschwungenes

Borland wellensörmig aufsteigend,hier und da belebtvon weißen Kirch-

thürmen bis empor zu der Höhe, auf der ic
h

stand. Die höchstenGipfel

des Apennin, in einzelnen Mulden noch weiß vom späten Frühlings-

fchnee,umstandenmich — ein Anblick von so emster Großartigkeit, daß
mir jeder Gedanke an die seltsamenEreignisse des Tages weggelöfcht

waren. Und dochrief mich meine nächsteUmgebungwiederin dieGegen

wart zurück. Ich stand auf der Terasseeines kleinen Bergschlossesoder

eines befestigtenLandhauses, das, so viel ic
h

in der schnellheriinbrechen-
dm Dämmerung erkennen konnte, ziemlich ruinenhast aussah — im

nächstenBordergrund vor mir lag, still und friedlich in eine Thalmulde

eingebettet,das Städtchen, in welchem ic
h

meinen Wagen verlassenhatte.
Mein Führer eröffnetemir wieder mit jener halb unterthänigcn Genti-

lezza, aus der ich jetzteinen leisenSpott herauszuhören glaubte, daß ic
h

mir diesesSchlößchenfür kurzeZeit als Aufenthalt gefallen lassenmüßte,

daß Andrea und seineMamma, die ständigenBewohner der Ruine für
alle meine Wünsche, soweit si

e in dieserEinöde zu erfüllen wären, zu

Diensten ständen. Andrea war ein hübscherjunger Bursch, etwazwanzig-

jährig, von dem in diesemGebirge ziemlichhäufigen blonden Schlag mir

völlig germanischemTypus, Die Mamma die abscheulichsteHexe, diemir

je vorgekommen.

Ich kann nicht sagen, daß ich nicht schonunterhaltendereAbende

zugebrachthätte, als derjenige in der Gesellschaftdieser beidenInsassen
des einsamenBergschlosses,zumal die Cvnversation durch den mir beinah

unverständlichenDialect nicht wenig erschwertwurde. Auch bemerkte ic
h

bei beiden eine außerordentlicheZurückhaltung in derBeantwortung aller

Fragen, welchesichaus denNamen der Burg, desOrtes, derbenachbarten

Berge bezogen. Inzwischen war ich, als ich mich ziemlich früh in mein

Zimmer zurückzog,angenehmüberraschtvon demComfort, den ic
h

daselbst

fand. Augenscheinlichwar das Schlößchen seit dem sechzehntenJahr
hundert, aus welcherZeit die bescheidenenDecorationen meines Zimmers

stammenmochten, immer bewohnt gewesen,denn die Möbel, die wahr-

scheinlichaus dem ganzen Gebäude hier zusammengetragenwaren, ver

traten fast alle Stilurtcn, und ic
h

hätte mir einbilden können, im Laden

eines Antiquars zu schlafen.

Die größteUeberraschung— und hiermit kommeich zum Kernpunkt

meiner wahrheitsgetreuenGeschichte— stand mir jedocham nächstenMor
gen bevor, als mir die alteConcettadas Frühstück brachte. Es war keine

Gourmandise — ein Topf mit Milch, hartes Brot und ein StückZiegen

käse:aber der Teller, auf welchemdieserZiegenkäselag! Ich beschleunigte

die Entfernung der Alten, die sich wortreich über die Dürftigkeit ihrer

Küche entschuldigenwollte und stürztemich auf den Teller. Durfte ich

meinenAugen trauen? Auf stumpfblauemGrunde in Weiß das zierlichste

Frührenaissance-Ornament, in der Mitte auf weißem Grunde ein heiliger

Johannes. Die bekannteKnabenfigur mit der Fahne — so wahr ich

lebe, eine Majolikafchüsselaus demEnde des fünfzehnten Jahrhunderts!
Und da, auf der Rückseite,wahrhaftig die bekanntenBuchstabenKl«. >Z,>,

und die Zahl 1493 — ein Maestro Gcorgio, von Gubbio, so schönund

echt,wie nur eine in einem Museum von Europa eristirt — ein Stück,

das, wie ic
h

es da hatte, jeden Tag seine4—500« Francs Werth ist,

Sic, lieber Freund, sind selbstSammler genng, um sichden Zu

stand zu denken,in welchenmichmeine Entdeckung versetzte. Ich fühlte

mich wie trunken; ic
h

verschloßdieThür, um meinenSchatz, dessenFarben

nachsorgfältigerReinigung nochviel herrlicherhervortraten,auf's genaueste

zu prüfen. Daß die Schüsselmein werden müsse, stand sofort bei mir

fest. Nur galt es, die Alte nicht ahnen zu lassen, welchenSchatz si
e in

ihrem Hause hatte. Sollte gar — ic
h

wagte es vor Entzückenkaumaus

zudenken— nocheinezweite solcheSchüsselam Orte sein, so mußte ic
h

mir

auch diesezu verschaffensuchen,kostees, was es wolle. Ich nahm daher,

als die alte Concetta wieder eintrat, eine möglichstgleichgiltigeMiene an,

und fragte verloren: Concetta, wo habt ihr dieSchüsselher, auf demder

Käse lag? „O meine Seele," erwiderte si
e

lachend, „wer weiß das —

die is
t

hier im Hause so lange ic
h

denkenkann — seid nur nicht böse,

Herr, daß ic
h

Euch das Frühstück auf so zerbrochenen!Geschirr brachte.
Aber wir armen Leute müssenuns eben behelfen."— Concetta, sagteich,

auf si
e

zutretend, ic
h

bin ein Narr aus alte Schüsselnund das Ding ge

fällt mir — wollt Ihr mir es schenken?ich schenkeEuch auch etwas —
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sehtdiesenPaolo an meiner Uhrkette— den hat der heilige Bater selbst

gesegnet. . .
'
Die Augen deS alten Weibes leuchtetenauf, als si

e

das Goldstück,

das ichschnellabgelSsthatte, zum Kuß an dieLippen führte. „Und wenn

Ihr zehn so alte Scherbenwollt, Alle, Alle könnt Ihr haben, Eccclenzo,
wenn Ihr mir dieMünze dafür gebt." Jetzt fühlte ich, wie mir das Blut
zu Kopf stieg — ic

h
sah schon die Küche der Alten mit den herrlichsten

Majoliken gefüllt, wie das Museum von Sivres; und das Alles konnte

mein werden!

Aber o weh! wie war meine Phantasie mit mir durchgegangen!

Die schmutzigeKüche der Alten, die ic
h

im Interesse meines ferneren

Appetits nie hätte betreten sollen, enthielt allerdings Scherben genug,

aber leider gehörten si
e alle der „zeitgenössischenKeramik" an! Ich hatte

nicht geringe Mühe, meiner Wirthin begreiflichzu machen, auf was es

mir ankam; und fühlte meine Hoffnung neubelebt, als si
e

plötzlichaus

rief ! „Ach — Ihr wollt solchesbunte Geschirr haben, ja, was ic
h

davon

hatte — viel war's nicht, das habe ic
h

meiner Kleinen, der Filumene,

mitgegeben, als si
e

sichvor zwei Jahren verheirathete— ?overell» —

kaum ein Jahr war si
e

vcrheirathet,nächsteLichtmeßwird si
e

erstzwanzig

Jahre und is
t

schonWittme! — Ssnts Asgouna, wie schwerhat das

Kind sichgetröstet. Doch ic
h

will Euch sagen,Herr — Andrea mag hin
unter springen in's Städtchen und der Schwestersagen, daß si

e

nochheute
von ihren bunten Tellern heraufbringt."'

Ich könnte nun mein kleines Erlebniß zu einem Roman aus

spinnen, wenn ic
h

bei Filumcna länger verweilen wollte. Sie kam, und

ic
h

fühlte Plötzlich, daß ic
h

nicht nur Sammler, sondern auch ein junger

Bursche mit einem zweiundzwanzigjöhrigen Herzen war. Nie habe ic
h

etwas Reizenderes gesehen,als das junge Weib. Sie nesteltedas bunte

Tuch auf, darin sie ihre Schüsselngebrachthatte, und mit Mühe unter

drückteich einen Schrei der Ueberraschung— da waren vier Geschwister
meines Maestro Giorgio von heut Morgen, aber völlig intact. Stücke

von ganz unschätzbaremWerth! Angesichts der letzterenwurde ic
h

mit

Filumcna bald handelseinig, wenn si
e

auch nicht so naiv wie dieMutter,

ihre Schatze für einen vom Papst geweihtenPaolo hingab. Im Städt
chenwar im vorigen Jahr ein Fremder aus Ancona erschienenund hatte
ihr den größten Tbeil ihrer Schüsseln, das Stück zu zehn Skudi abge

kauft — ich bewilligte ihr zur großen Ueberraschungder alten Cvncetta,

den gleichenPreis und nahm ihr das Versprechenab, mir noch das

Wenige heraufzubringen, was si
e an gleichenStücken besähe. -

Mit dem Hin- und Wiedergehender bildschönenFilumena, der ihre
Witwentrauer dochnicht so tief zu gehen schien, nahm meine Gefangen

schaft eine weitaus lieblichereGestalt an. Bald war jene täglich oben,

nannte sichselbstmeineKerkermeisterinund nahm zu meiner großenBe

friedigung der Alten die Sorge für meinePerson völlig ab. Wollen Sie

es mir alten Weißkopf verdenken,wenn mir noch heute das Herz rascher

schlägt in der Erinnerung an jene herrlichenFrühlingstage auf dem

Gipfel des Appenin, in einemZauberschloß,dessenName ic
h

nicht wußte,

das höchstglücklicheOpfer eines ränberischcnUeberfalls? Stand ich doch

noch in jenem glücklichenAlter, in dem das Herz keinetiefereAufregung

verlangt — wo ein süßes Getändel, ein Sehnen und Versagen und dann

wieder ein flüchtigesHingeben uns vollauf befriedigt.

Eines Abends gegenSonnenuntergang — si
e war den ganzenTag,

wie mir vorkam, weicherund ernster, aber auch zurückhaltendergewesen,

als bisher — führte si
e

mich auf eine Galerie des oberstenStocks, um

mir die Aussicht in ein Nebenthal zu zeigen, das nur von hier aus zu
erblickenwar — es gelang uns aber nicht, die hölzernen Laden, mit

welchen die Lichtöffnungen verschlossenwaren aus ihrer hundertjährigen

Lage zu bringen. Ich wollte dieDunkelheit, die in demGange herrschte,

benutzen,um meine schöneBegleiterin zu umfassen,wie ic
h

es oft gethan
— da fühlte ic

h

Plötzlich, wie ihre weichenArme sichum meinen Hals

legten, und mit einem leise gehauchtenäääio «»ro, » m»i rivsäer«! —

berührten ihre Lippen die meinigen. Dann entglitt si
e meinen Armen

und verschwanddurch eine Thür, die mein an die Dunkelheit gewöhntes

Auge jetzt am Ende des Corridors wahrnahm. Glühend von Leiden

schafteilte ich ihr nach und hörte noch, wie si
e eine zweite Thür hinter

sichin's Schloß warf — dann sah ic
h

michin einemgroßen, dämmerigen

Raum, in welchemverschiedeneam Boden stehendeGegenständemeinen

Schritt hemmten. Ich tastetemich zu einem der geborstenenLäden —

ein starkerDruck und das morscheHolzwerk polterte in dieTiefe — das

voll hereinfluthenderothe Licht der Abendsonneaber beleuchteteein wüstes

Gemach voll Staub und Moder. Vor mir am Fenster bedeckteein

Haufen Lumpen unförmliche Waffen zerbrochenerMöbel, zerfetzteGobe

lins, deren Stücke in meiner Hand blieben, als ic
h

si
e

aufhebenwollte,

füllten die Ecke— da — was war das! — fieberhaft riß ic
h

die stau

bigen Lumpen hinweg und starrte auf meine Entdeckung, die mich im

Augenblick AlleS — denStaub und Schmutz sowohl wie den heißenKuß
der schönenFilumena vergessenließ — ein vollständiges Lager alter

Majoliken. Wohl an dreißig Stücke zählte ic
h

mit gierigem Auge —

Teller, Schalen, Kannen, dreifüßige Salzfässer — alles form- und farb
los von Staub, den ic

h

mit den zusammengerafftenLumpen eilig ent

fernte, so gut es gehenwollte. Und nun strengenSie Ihre Phantasie
an, um mit mir in diesenunschätzbarenMeisterwerkendes Cinquecento

zu schwelgen. Die meistender Stücke waren mit Namen und Jahreszahl
gezeichnet,andere verriethen durchdieVollendung ihrer Darstellungen und

durch den lebhaften Metallglanz ihrer Farben die großen Meister von

Gubbio und Urbino — ic
h

hätte stundenlang hier oben sitzenund immer

wieder eins um das andere in dieHand nehmen können, wenn nichtdas

dunkler werdendeRoth der Abendsonne mich an den Aufbruch gemahnt

hätte. Noch brauchte ic
h

die Borsicht, die vermodertenGewebe wieder

über meine Schatzezu breiten, und sann, während ic
h

meinen Rückweg

über die jetztvöllig dunkleGalerie in bekannteTheile des Schlossesnahm,

in welcherWeise ic
h

mich in denBesitz dieserSchätzebringen könnte, ohne

welche ic
h

entschlossenmar, den Ort nicht zu verlassen. Soviel war aus

gemacht,daß ich vorerst meinenHausgenossenkeinWort verrathendurfte:
das wurde mir um so leichter,als ic

h

weder Filumena noch den Bruder

unten fand. Nur die Alte, mich mürrisch von der Seite anschielend,

schlichwie eine brummende Katzeherum. Mein Sinn war jedoch so voll
ständig von meinem Fund in Anspruch genommen, daß ic

h

darauf nicht

achtete. Ich sollte auch weiter keineZeit behalten,über diesenWechsel in

der Laune der Alten, und über das plötzlicheVerschwindenmeiner lieb

lichen Kerkermeisterinzu grübeln, da mir schonder nächsteMorgen eine

Aenderung meiner Lage brachte. Kurz vor Mittag erschienjener Führer
der Schaar, der mich zum Gefangenen gemachthatte und kündigtemir

an, daß die Gründe meiner Gefangenschaftgehoben seien und ic
h

nun

mit Gott reisen möchte,wohin es mir beliebt.

Ehe ic
h

von der wiedererlangtenFreiheit Gebrauch machte,nahm

ic
h

den Boten bei Seite und fragte ihn, ob er von dem alten Hausrath
wisse,der auf dem Boden des Schlossesaufbewahrt sei. Er entsann sich,

daß derHerr desSchlossesvon werthvollenalten Töpferwaaren gesprochen,

die sich noch im Hause befinden müßten, und erklärte sichaus meinen

Wunsch bereit, bei dem Padrone sich nach den Bedingungen zu erkun

digen, unter welchener mir dieselbenablassenwolle.

Allzuweit mußte derWohnort desSchloßherrn nicht sein, denn schon
gegenAbend kehrte er mit seinemBescheidezurück, und nannte mir als

Verkaufspreis eine Summe, die mich zwar durch ihre Höhe überraschte,

die aber dochnicht den zehntenThcil des Werthes betrug, den dieseein

zigen Stücke im Kunsthandel hatten. Wenn ic
h

meine Reifekassebis auf
einen kleinen Rest erschöpfte, so konnte ic

h

dem Boten den Betrag sofort
einhändigen und mit einem unaussprechlichenwonnigen Gefühl ließ ic

h

jetztmein Eigcnthum in denHof schaffen,wo ic
h

es eigenhändig reinigte

und auf's Sorgfältigste in Weidenkörbeverpackte,welchemir Andrea aus

dem Städtchenverschaffthatte.

Und so saß ic
h

wieder, zehn Tage nachdem ic
h

als Gefangener hier

herauf escortirt war, diesmal mit unverbundenenAugen, in der Frühe
eines herrlichenAprilmorgens im Wagen, den der wackereAndrea lenkte.

Die alte Concetta, der ein reichlichesTrinkgeld die gute Laune wieder

gegebenhatte, wünschtemir den Schutzaller Heiligen auf meinemferneren
Lebensweg, und mit lustigemPeitschenknallging es hinein in die goldene

Freiheit. Meine Cassewar zwar um manchehundert Skudi leichterge

worden, aber da vor mir, auf dem Rücksitzdes Wagens standenwohl
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verschnürt meine Schätze, eine Ausbeute meines Briganten-Abenteuers,

um das mich noch Mancher beneiden sollte. Und hier, lieber Freund,

haben Sie die Geschichte,wie ic
h

den Grund zu meinerSammlung legte.

« «

„Aber, lieberHofrath — warf ic
h

ein — so oft ich Ihre Sammlung
gesehenhabe — ic

h

besinnemich nicht, jemals Majoliken bei Ihnen be

merkt zu haben; Sie haben also dieAusbeute Ihrer abenteuerlichenReise
wieder abgegeben?"

„Halten Sie mich für einen„ämsteur msr^dsvä"?" fragtederAlte

mit seinemLächeln. „Allein Sie haben völlig Recht, ic
h

besitzejeneMajo

liken nicht mehr — ic
h

habe si
e

zerschlagen."

„Zerschlagen," fuhr ic
h

auf. „Sie wollen mir dochnicht glauben

machen—
"

.Wie ic
h

Ihnen sage— in tausendStücke zerschlagen. Die sämmt-

lichen Arbeiten waren Fälschungen, und meine ganze Gefangenschaftauf
dem verzaubertenSchloß das genialsteStück truqu»>ze,das wohl je einem

Sammler vorgekommenist."

„Aber sagenSie mir, bitte —
"

„Wie ic
h

allmählich darauf geführt wurde, daß die Schätze,die ic
h

unter so romanhaften Umständen erworben, Fälschungen waren, kann

hier gleichgiltig sein. Erst nach Jahren gelang es mir mit großer Mühe
und unter der energischenBeihülfe meines Freundes, des französischen

Consuls in Ancona, festzustellen,daß die ganze Komödie von jenem

Händler Barnaba in Scene gesetztmar, um nur demNeulinge eineNase

zu drehen. Dieser hatte, wie man sagte durch jahrelangen Schmuggel,

sichein bedeutendesVermögen erworben und lebte an der dalmatinischen

Küste als großer Herr auf einemLandgute. Bon dort ließ er sichherbei,

mir in einem ausführlichen Briefe die Augen zu öffnen. Er hatte die
Majoliken, übrigens vorzüglicheArbeiten des bekanntenFälschersPazzuoli
in Siena, in jenes alle Schloß schaffenlassen,Filumena und ihre Mutter,

sowie die Briganten — rechteShoddy-Briganten — eingelernt, die denn

auch ihre Rollen mit der dem Italiener eigenen Geschicklichkeitgespielt

hatten, und so war es ihm nur zu leicht gelungen, den jungen Gimpel

zu sangen, der Alles für echtund für baare Münze nahm. Und doch
war Alles gefälscht— Alles, außer den schönenAugen meinerFreundin

Filumena."

Worizen.

Ludwig Uhland. Eine Studie zu seiner Säcularfeier von Her
mann Fischer. (Stuttgart, Cotta.) — Zur Säcularfeier eigentlichver
spätet, aber von bleibendemWerth is

t

diesewarmherzigeund feinsinnige
ästhetischeUntersuchung eines Schülers von Fr. Bischer. Das Biogra
phische,das ja bei Uhland bald erledigt ist, wird nur kurz berührt und
das ganzeGewicht darauf gelegt,ein umfassendesund tiefgreifendesBild
des Dichters, Politikers und Gelehrten zu geben. Die Entmickelungdes
Lyrikers is

t

voll sinniger Einzelzüge, dabei nicht von blindem Enthusias
mus niedergeschrieben,wie die durchaus kritischgehalteneBeurtheilung
Uhlands als Dramatiker «igt. Willkommen is

t die ästhetischeUnter
suchungzumal dadurch, daß dem Verfasser nicht nur das gedrucktvor
liegendeMaterial, sondern desDichtersStudienhefte und manchesHand
schriftlichevorlagen. Auch der großdeutschePatriot is

t

gerechtbeurtheilt.
Besonders farbig is

t

das Bild des gelehrten Uhland getroffen, dessen
Schriften noch von hoherBedeutung sind, mag auchdieGermanistik heute
mehr auf sprachlichemFelde leisten. Auch für den Menschengilt derselbe
Eharakterzug wie für denDichterUhland: „eine selbstbewußte,festgegrün-
deie, aber stetsmit edler Milde gepaarteMannheit.' Seit Bischers Herr
lichem Essay über Uhland hat uns keineSchrift über den schwäbischen
Sänger so sehr befriedigt,wie die vorliegende.

Sociale Pflichten oder Was die Clafsen der Gesellschaft
einander schuldig sind. Von William Graham Sumner, deutsch
von M. Jacooi; mit einemVorwort von Theodor Barth. (Berlin, Elwin
Staude.) — Der Verfasser ergehtsich e

lf Capitel lang in der Klage, was
man Alles dem „vergessenenMann" aufbürde, dessenAufgabe dochnichts
Anderes sei, als feinen Lebensweg zu Ende zu gehen, seineSchulden zu
bezahlen und drei oder vier Kinder in den Stand zu fetzen,zu einer
ebenso guten Lage zu gelangen, als die ihres Vaters war. Nachdem
derart die Gefellschaftin der Gruppirung: dieSocialreformer, die fleißigen
und sparsamen Capitalisten und die nachlässigenund verschwenderischen

Capitallosen abgehandeltist, kommt der Autor zu dem Schlüsse: daß die
Bürger einander nichts Anderes schulden,als gegenseitigeAchtung und
Garantie der Freiheit und Sicherheit. Aber nicht nur der Gedankengang
des Pamphlets is

t

eine frivole Abfertigung der Besitzlosen,auch in der
Form finden mir eine unaasgesetzteVerhöhnung der capitallosenArbeit,

siehe z. B. „Ueber dieneuestePhilosophie, daß es am vortheilhaftestcnist,
arm zu sein". „Ein freier Mann is

t Souverän, nimmt aber keineGeld

geschenke".Der Leser wird sich mohl jetzt fragen, warum wir dieses
fremdartigeBuch nicht sofort bei Seite gelegthaben, da es doch weder
Neues noch Werthvolles, nicht einmal neue und werthvolle Jrrthümer,
enthält? Und so se

i

es gestattet,die Ursache, weshalb wir näher darauf
eingingen, anzugeben und das beschämendeGeständniß abzulegen, daß
ein deutschfreisinnigerVolksvertreter es ist, der diesemBuch den Weg
nach Deutschlandebnete, indem er es mit einem Vorwort versah und es
seinen Landsleutcn empfahl. Nicht mehr bloß von den Bourbonen gilt
das Wort, daß si

e

nichts gelernt und nichts vergessenhaben. >VKr.

Astra. Roman von Dito und Jdem. (Zweite Auflage. Bonn,
Verlag von Emil Strauß.) — Wir begegnen in unserer belletristischen
Literatur nur wenig Werken, welcheaus dem Zusammenarbeitenzweier
oder mehrerer Verfasser hervorgegangensind, und das is

t

auch rechtgut.
Denn eine gewisseUngleichmSßigkeit,nicht nur in der Darstellung, son
dern auch in der Anlage des Ganzen muß nothwcndig zurückbleiben,
wenn nicht die Mitarbeitenden ihre schriftstellerischeIndividualität voll
ständig verleugnen und hierdurch die äußersteGrenze von Flachheit er
reichenwollen. Auch der vorliegendeRoman leidet an diesemallgemeinen
Fehler der Colloberatorenerzeugnisse. Er stammt aus den Federn
Carmen Sylva's und ihrer vertrauten Freundin Mite Kremnitz.
Beide Schriftstellerinnenhaben schonvor einigenJahren ein gemeinsames
Werk („Aus zwei Wellen") veröffentlicht,welchesdem vorliegenden in der
Form der Darstellung durchaus ähnelt. In Briefen und Tagebuchauf
zeichnungenwird die Handlung fortgeleitet, wobei für Reflexionen und
psychologischeErörterungen naturlich ein weitesFeld sicheröffnet. Sicher
lich is

t
dieseForm für das Zusammenarbeitenmehrerer Berfasscr^hr

geschicktgewählt, denn nach Feststellungdes Planes kann jeder der Mit
arbeiter recht gut die Rolle einer oder mehrerer der correspondirenden
Personen ganz selbständigübernehmen, so daß es später nur einer flüch
tigen gemeinsamenUeberarbcitung des Ganzen bedarf. Dito und Jdem
scheinendieseArt des Zusammenarbeitenssehr zu lieben. Wie in ihrem
erstengemeinsamenWerke die Briefe der Prinzessin Ulrike von Carmen
Sylva und die des Professors von Mite Kremnitz geschriebensind, s

o

stammenin dem vorliegendenRomane die Briefe der beidenSchwestern,

zwischenwelchenunheilbringend der schurkische,von beidengeliebte Edel
mann steht,aus verschiedenenFedern. Es is

t

dabei nur schade,daß Dito
nicht ganz Jdem ist, denn abgesehenvon dem furchtbar schleppenden
Gang der tragischenHandlung, für welchedie Liebe der beidenSchwestern
zu einemManne denAngelpunkt bildet, erhält auch dieZeichnung dieses
Mannes durch das doppeltseiiigeBriefschreiben über ihn etwas Ver
schwommenesund Unklares. Wir missenwirklich nicht, ob er ein offen
barer Schurke oder nur ein leichtsinniger,grundsatzloserMensch ist. Auf
jeden Fall hat ihn die eine Schriftstellerin so, die andere s

o aufgefaßt,
und aus dieser gelinden Meinungsverschiedenheit zwischen Dito und

Jdem is
t

dann die durchaus lebensunfähigeRomanfigur des Sander
entstanden. — Im Uebrigen entbehrt der Roman ja nicht glänzender
Stellen und wirksamerEpisoden. Er is
t

von Damen und für Damen
geschriebenund wird seines rührsamen Eindrucks auf viele zartbesaitete
Seelen nicht verfehlen. B. >

Der Spion. HistorischerRoman aus der Geschichtedes heutigm
Rußland von Julius Grosse. 2 Bände. (Dresden, Pierson.) — Nach
einer längeren, in Dresden spielendenEinleitung, die mit dem Roman
selber nichts zu thun hat und die der Autor füglich hätte weglassenkön
nen, wird in farbenreicherSprachedas Bild einer grandiosenVerschwörung
entrollt, die wider das Haus Romanow spielt, rechtzeitigaber entdecktwird
und den Hauptanstiftern des Complots Tod oder Deportation nach Si
birien bringt. Der Held desRomans is

t

ein junger Engländer, der durch
merkwürdigeZufälle die Sache entdeckt;er is

t vom Verfasser trefflich ge
schildertworden, die Schwankungen vom Spion zum pflichttreuenMen
schen, vom leichtsinnigenCavalier zum scharfsinnigenCombinator sind
effektvolldargestellt. Auch die beidenSchwestern, Frau und Schwägerin
des Spions, sind interessanteund lebensvolleGestalten. Obwohl es dem
Roman an Farben nicht mangelt, so entbehrter dennochdes eigentlichen
LocalcoloritS; er is

t

übrigens kunstvoll componirtund gewandtausgeführt
und zählt zu den besserenErscheinungenmoderner Belletristik. L. ^V.

Literarische Modelle und andere Geschichten. Bon Fer
dinand Groß. (Berlin, S. Fischer.) — Groß is

t

einer der wenigen
deutschenFeuilletonisten, die von unseren französischenNachbarn den

amüsantenPlauderstil gelernt haben. Seine literarischenModelle heißen
ohneZweifel Daudet, Droz, Quatrelles, dochfindetman auchdie schärfere,
mehr auf den Witz gestimmteTonart unsererSpitzer und Kossnkbei ihm.
Für längere Arbeiten geht ihm der Athcm aus, in diesenkurzen, knapp
pointirten Ausführungen eines komischenEinfalles, wobei man gelegent
lich auch etwas sentimental sein kann, is

t

er Meister. Die Perlen des

Büchleins sind ohne Zweifel die ersteHumoreske, die ihm den Namen
und dem ZeichnerdesTitelbildes denVorwurf gegeben,sodann die drol
ligen „Zukunftsausstellungen" und die geradezu köstlicheSatire: Mein

Jubiläum.
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C. F. Wintcr'sche Berlagshandlung in Leipzig.

Soeben erschienin unseremVerlage und is
t

durch alle Buchhandlungen des In- und Aus
landes zu beziehen:

Treu und Frei.
Gesammelte Reden über Juden und Judenthum

von Prof. Dr. IN. Lazarus,
gr. 8. geh. Ladenpreis s Mark.

Das neueste, hochbedeutsameWerk des berühmtenPsychologen enthält, eine Auswahl
von Reden und Vorträgen, welchederselbebei den verschiedenstenGelegenheitenüber das erwähnte
Thema gehalten und bitten wir, dem vortrefflichenBuche, welchesdas Interesse derGebildeten aller
Stände und Confessioncn in seltenemMaße anregen wird, eine gütige allseitigeBeachtung schenken
zu wollen.

'/
»

Nun«'«

von

ssrklnktvrt Lacl Homburg
'/» 8tunöo

von

s. «.

VtrK»»i»»t« »ru»ii«»K»r bsi »IIsu n. UnterI»Id,IeIit«n(Iisb«., «ik>
I.sicksn, Sslbsuedt, lZicKt, ?sttlsidigksit) «In^,!», Sool», KI»>»r«,ck«I-,0«- u. «loordllck».
I>uttK»r«i't «r»t«i» «»»KS» f«r Xerv«»i«iaenck« und K«««»v»I«s««nt«».
InK»I»tI«n«>ttlr und Sru«tlei<lenck».»lolkmlcur. Usilg^mv. In,titut (LlsctrotKsrapis
^««a^s.) XsItv»s»«r»UsiI»llSt. Lieg. Burkau» mit ?»rk. Vo»0gl. OroKsstsr. MUtair»,

<?ooo«rt«.Iiis»!«?. Köuvioo». IIInMivstiousii, ?susrvsrks. S«»«nk«»t«.
»Ii>«r»I«»»««»V«s«lM<Nin stet« IrI,eK»r rHIIung vSdreud de« gavisn ^»drs«.

Uannuv.-^IteobeK.
LisenbaKo.

Saison lS. lilai bis I.Oet.

?ferdebabn ^um
Salzibade und LaKvKof

S tVlivuton.

Altbekannte Stanl- u»S 8»»Iql»eII«n.
Ltsnl-, 8s>7-, Kloor- und ru88isvns llsmpsbällsr.

IZestelluugeo van St»dl» uvä S»I«v»»»«r sind au das ?ürstl. Brunnen (!«mvt«ir
riebten; sonstige Antragen erledigt V'Urstt. Sru»KiK«»-I>lr««tt»ii>

Lac! ^Aulieim
»>>.I„r,», >, « , I,.

lir««8>>.Il> Und,

lXuturnuriue K«I>Ie»»!iurereieKe und ge«ölin
Ilede «oolbllder, s»Iiui8«K« LriuKyuellen und »I-
KuliseKe 8!luertliige, Ii,I>»I»ti«»»»»aI«v, o«onK»I>

tig« (zii»älrlutt, XlegeninolKe.
8«iuiner»»i8on vom 7. Aai di» SV. September

Abgabe von Bildern, »neb vor beü. uaeli dieser ^eit,
Otreetiou Lud Zs»udeiin. ^»grr.

bei Uläl« in 8,ide«jen,KIiml>ti»«>,erv»Id,eieber^röKsn-X^urort von IM m, Seenöde,mit
»ämmtliekenKrs«nlernK»«nein,»?»rr«/»»«ur«rl», b«»It,!!tdreiK«KI«i»ii««rei«deälkäliseli-
eiiiig«Wss« » ^t?««^-,1>«ur/,u»I!jickerund einevor^il^zlj^de
A!«i^r^/i- ,»,,1stfilO?i I^ur'sn»t«/t. tleinorüist demnu,i, i^'tI>eissiinintliedenK,r»nK-
Keiten̂ ukuniimiseiieri!asi»iXiunKIwitettde»Mute»,desKerve„»v»>«m»,«»gen-.U^rmIi^t»>iKen,
tiecunväleseei,?.,II«nu«Kvik!!,«un,I U««f«dler»mit beginne»,ler vompew»ti«»»»tSru»g,t'et»
lejdigkeit,^ukerknluse, ferner Iiei Idi,>>«ltnj»clienKäknnlien der^tl»nuug»«rtz»nsnvd ekro-ni»,i,en Lvt/.iindungender I.,,»!zenun>>de» Ki>,n,»seil»,ekreniüvlienXr^uKKeitevder veid»
lielien 8elu»I«rgunen»d »smmUieKenexsudativen?r«^c««en,XngeneKmvr»ummersukentualt.

Sur Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland.
Verlag vvn Hermann Costenoble in Jena.

Kaiser Wilhelm und sein Reich
von

Ed. Simon.
Autorisirte Bearbeitung.
Aus dem Mranzösischen.

Ein starker Grtavband « M., eleg. gcb. 8 M.
Mit großer Unparteilichkeit, welcheman bei einem Franzosen nicht für möglich hält,

schildertAutor das Leben unseres HrldenkaiserS und mit Hochachtung, mit Vewunoe-
rung, ja mit gröKter Symvatgie sprichtderselbevvn unserengroßenMännern, Bismarck,
M«llK u. s. w. Das Werk is

t

geeignet in DeutschlandgleichesAufsehen wie in Frankreich
hervorzurusen.—

Neueste Romane

ausder

Deutschen Vertag» -Anstatt
in Stuttgart und Leipzig.

Aie Lchnsjungfer.
Roman
von

Emile Erhard.

5 Bünde.
Preis gehest«̂2».—; leingebunden»«SS.

Dunst.
Roman
»DU

i Rsrl Frenze!.

« Preis gehestet»« 5
. - ; seingebunden »,—

i Zu bezichendurch alle Buchhandlungen!
Zdes In- und AuSlan'

Soeben ersekisn b«i lisbrlltlsi' öorntrseger
in Kerliv W!IKeImsträ««e 122:
VIvtor Helm, (ZegänKen über sjoetlie.

1887. 8. drosck. 7

Vtvtor Uedn, Itälieo. XnsioKten uuä
LtreitlivKter. Dritte, dureNAeseKeneund ver-
melirts ^ut'I»«e. 1887. 8. <zeb. 7 ^.
Vivtor Uelm, Xulturptlan^on und
UuustKiere in ikrem tleberßsv^ »U8 ^«ie»
(irieekeolsnä und Itälien, sovie in äus übrige
Kurops. Uistoriseli - liv^uistiseke 8Ki??en.
dünkte ^utlälzs. ,887. ^r. 8

.

brosen.

X Vsrläiz vou VsorA StilK« iu Lsrlill.

ölutjung

L. von DluoKlaßS.

1 IZ»n6. 8. IS L«Fen in illu8t,rirteui 7

UmLeKIäA eleS. brosekirt.' ?rs!» 3.—

^

Die eebt Kün»tIeris«Ke Li^euärt äerl
Mkeierten Verfasserin 6er „Lmülaucks» /

öllöer" tritt in dieser neuen s«rßl»Iti^1
»us^evriililtensäinmlunss ergreifend Kervor.

1K«MÄ» Kendäle».

von

SzörQstzsrns Lzörnsov.
Deutseli von VVilKelm I^n,nge.

1 Bund. 8. 2S Sogen, eleg. droebirt. i

?reis 4.—
Oer beriikrnte norivegisrbs OieKt«r<

bietet in diesem Romäu, dessen Original )

titel: 7>etKager i dven «g p» Ksvneo ^

(Asn tiäggt in der Stadt und im Hafen) 1

lautet, 2um ev«?e>«L/a? «»s A>>S«e,v V > ^

au« m«</«'»e>«̂ eöe»,- diei
(!KäraKteristiK ist voraügliek, die Handlung ^

»nauvend, das tZanaeeine KoeKinteressaote )

Dvetürs.

?«r««t»,rtNchn N»»«cteur:A,I,r Vulle in V«rtt». Zledaltt«»!ZlerN» Möckernstr.
Druckvon?l^,,r « U«ttt, in 4,tx,«,.

Geistig Zmülkgcbliebcnc
finden in meiner Erziehungsanstalt vorzügliche
Körperpflege, individ. Unterricht, sorgfältige 0 ,

ziehungund cvent.Vorbildung zu einemLebens
berufe. Dir. 8e»rI5t«r, Dresden N,, Oppelstt.44.
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Inhalt:

Nußland und die baltischen Provinzen.

Zu manchen Zeiten gab es Klagen darüber, daß „im
Auslande" viele Deutsche nur zu rasch ihr Deutschthum ab
gestreift hätten. Von den Deutschen in den baltischen Pro
vinzen Rußlands — welche letztere dem Deutschen Reiche
gegenüber zur Zeit doch auch als „Ausland" anzusehen sind
— kann man indessen nicht sagen, si

e

hätten ihr Deutschthum

je gering geschätzt. Individuelle Ausnahmen hat es freilich
auch nnter den baltischen Deutschen gegeben, Personen, die

„verrußt" sind — aber solche sind von der großen Mehrheit
der Baltiker gewöhnlich als eine Art von Renegaten angesehen
worden und haben sich selbst bei Nationalrufsen und Deutschen
einer gleich geringen Schätzung erfreut. Allerdings gibt es

auch ursprünglich deutsche Familien, deren Russisch - werden

nicht ihrem Verschulden, sondern äußeren Verhältnissen zuzu
schreiben ist: Verheirathung mit Personen griechisch-russischer
Confefsion, dadurch nothgedrungenerweise erfolgte Erziehung
der Kinder im russisch-orthodoxen Glauben, resp. ihr Auf
wachsen in ganz russischer Umgebung. Personen oder Fami
lien, die in der eben angedeuteten Weise durch die Verhältnisse
russificirt wurden, kann man selbstverständlich nicht s

o beur-

theilen, wie diejenigen, die aus Liebedieneret und ähnlichen
Gründen „verrußt" sind.
Seitdem die baltischen Deutschen zum russischen Reiche

gehören, haben si
e

sich als loyale Unterthanen der Kaiser von
Rußland gefühlt und gezeigt. Dieses hat aber ihrem Bewußt
sein, daß si

e

Deutsche stnd und daß si
e

deutsche Cultur
und Solidität in Rußland vertreten, niemals Eintrag gethan.
Gerade weil die baltischen Provinzen sich als deutsche Land
schaften betrachten, haben si

e der russischen Regierung den

Nutzen zu bringen vermocht, den si
e

ihr seit Peters des Großen
Tagen gebracht haben.
Es is

t

erklärlich, daß das Wesen und die Stellung der

baltischen Deutschen und der baltischen Provinzen von manchen
Seiten in Rußland wiederholt angefochten wurden. „Die Trau
ben sind sauer!" sagte der Fuchs in der Fabel, als si

e

ihm
zu hoch hingen: so werden gewisse nationalrussische Kreise zu
Spöttern üöer die europäische, beziehungsweise deutscheCivili-
sation und Cultur, weil si

e aus ihrer Nationalität heraus zu

kulturellen Leistungen sich unfähig fühlen. So hat man in
russischer Zeitungssprache für die baltischen Deutschen den
Spottnamen: „Kulturti^sr^" erfunden, um den culturtrageu-
den Charakter der Baltiker lächerlich zu machen.
Manchmal wurde auch die Loyalität, welche die Deutsch-

baltiker als Unterthanen der Czaren betbätigten, bespöttelt:
gewissen nationalnissischen Kreisen mochte solche Loyalität der

Deutschbaltiker um so peinlicher oder widerwärtiger geworden
sein, je mehr unter Nationalrufsen nihilistische und andere sub
versive Tendenzen sich ausbreiteten. Daneben hat man zu
Zeiten in Rußland von gewisser Seite mißliebige Aeußerungen

in der Richtung gehört, die Deutschbaltiker fühlten sich wohl
als zu dem Kaiser von Rußland in loyalster Unterthanenschaft
stehend, hätten aber weder Zug noch Neigung zu dem „russi
schen Volke".
Allerdings is

t der Ausdruck „russisches Volk" so unklar
wie nur möglich. Will man aber als „russisches Volk" oder
als „russische Familie" speciell die Großrussen ansehen, so

dürften in Rußland auch noch andere Nationalitäten sein, die
ebenso wenig als die Baltiker im großrussischen Brei aufgehen
mögen. Es gibt in Rußland sogar Nationalitäten, welche den
Großrussen innerlich feindlich gegenüberstehen, was man von
den Deutschbaltikern in keinem Falle sagen kann.

Jetzt aber, zu einer Zeit, wo die russische Regierung
ihrer großrussischen Unterthanen keineswegs s
o durchweg und

so ganz sicher ist, wo die Loyalität unter den Großrussen
nicht stark oder nicht thätig genug ist, um die Propaganda
subversiver Tendenzen hinlänglich einzuschränken

—
zu einer

solchen Zeit suchen gewisse Elemente in Rußland den Czaren
zu immer härteren Maßregeln gegen diejenige Bevölkerung
feines Reiches fortzureißen, welche die Grundsätze der Loyali
tät und Ordnung auf's Strengste aufrecht erhält. Diese Ele
mente, welche die harten Maßregeln gegen die Deutschbaltiker
befürworten, sind zum Theil Fanatiker, die das Russisch-werden
der Baltiker, deren „Verschmelzen mit der russischen Familie"
für etwas so Unerläßliches halten, daß dem gegenüber alle
anderen Rücksichten nach ihrer Meinung zurückstehen müßten.
Was hilft es, daß die Dentschbaltiker die besten Unterthanen
des Czaren wären, wenn si

e

nicht zu Russen werden!
—

so

ungefähr mögen solche Fanatiker manchmal denken.

Auffälligerweise haben manche Personen, die aus dem

Auslande nach Rußland gekommen (Ausnahmen abgerechnet),
den Wunsch solcher Fanatiker, daß die Baltiker zu Russen
werden sollten, oft weniger unbillig gefunden, als die Sache
den Deutschbaltikern erscheint. Die Deutschbaltiker kennen das

nationalrussische Element eben besser, und si
e

wissen aus Er
fahrung zweierlei zu würdigen: die Unzulänglichkeit der national-

russischen Lehrkräfte und gewisse Gefahren, die aus einer weite
ren Verbreitung der russischen Sprache entspringen durften.
In der That hat bisher noch Niemand die Frage gelöst,

wie der Baltiker „sich mit der russischen Familie verschmelzen"
oder „zum Russen werden" sollte

—
ohne eine hinlängliche
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Anzahl respektabler und tüchtiger russischer Lehrer. Ein russi
scher General, ohne besondere Bildung, der einmal urplötzlich
an die Spitze einer wissenschaftlichen Anstalt gestellt wurde,
pflegte zu sagen: „Der Kaiser sagte: werde ein Gelehrter —
und ic

h wurde ein Gelehrter!" Wenn nun mancher hoch
gestellte Russe an die Baltiker die Mahnung ergehen ließ, si

e

möchten Russen werden, so erinnert das lebhaft an die Auf
fassung jenes Generals, welcher meinte, der Czar brauche bloß
zu befehlen, um die Menschen zu dem zu machen, was er
wollte. Mit dem Unterrichte in der russischen Sprache war
es in den baltischen Provinzen von jeher so kläglich bestellt,
daß selbst diejenigen Baltiker, welche ernstlich das Russische
erlernen wollten, oft mit den größten Schwierigkeiten zu käm

pfen hatten, und zwar lagen diese Schwierigkeiten wesentlich
auf Seiten der nationalrussischen Lehrkräfte. Man würde im
übrigen Europa das für Uebertreibung halten, wollte man
auch nur annäherungsweise genau die Ritter von der trau
rigen Gestalt zu schildern versuchen, als welche

— mit wenigen
Ausnahmen

— die aus dem Innern gekommenen russischen
Sprachmeister in den baltischen Provinzen sich gewöhnlich dar
stellten. Dieser Sprachmeister-Calamität gegenüber wußte die

russische Regierung gewöhnlich kein anderes Mittel, als eine
Vermehrung derselben unmöglichen oder unpraktikabeln Art
von russischen Stunden.
Am besten waren bisher gewöhnlich solche Lehrer der

russischen Sprache, welche von Geburt oder Abstammung
Deutsche waren und dann nach dem Innern des Czarenreiches
auf eine Zeit lang gingen, bis si

e

des russischen Idioms Herr
geworden. Es konnte selbstverständlich nur in sehr seltenen
Fällen der Zufall gerade solche Sprachmeister bieten. Was
nationalrussische Lehrer anlangt, so heben wir hervor, daß bei
ihnen in den baltischen Provinzen Trunksucht und andere Scan-
dalosa nicht etwa bloß in den unteren Graden vorgekommen
sind. Aber auch abgesehen von Scandalen und Lastern, was
nützten die Examina, welche die russischen Lehrer bestanden
hatten, was halfen die Diplome und Rangklassen, welche si

e

besaßen
— wenn ihnen die praktische Befähigung fehlte?
Wir haben in den baltischen Provinzen zu Zeiten wohl

auch nationalrussische Lehrer gesehen, bei welchen man in Be
zug auf russische Sprache auch wirklich Etwas lernen konnte.
Solche Erscheinungen waren aber selten, und auch bei diesen
seltenen Erscheinungen traten verhältnißmäßig häufig merk

würdige Absonderlichkeiten zu Tage. Ein wissenschaftlich tüch
tiger nationalrussischer Lehrer der russischen Sprache, der als

Oberlehrer an einem Gymnasium unterrichtete, pflegte z. B.
seinem Widerwillen gegen seine Lehrtätigkeit lauten Ausdruck
zu geben. Er war Collegienrath und hob mit Vorliebe her
vor, daß er ein viel bequemeres Leben hätte, falls er in einem
Verwaltungsposten zu dieser Rangklafse gelangt wäre.
Ein nationalrussischer Gymnasiallehrer in den Ostseepro

vinzen war unerschöpflich in den Argumenten, welche der russi
schen Sprache gegenüber die Inferiorität der deutschen beweisen
sollten. Seine Argumentation war ungefähr folgende: „Warum
sagen Sie im Deutschen das Fenster, aber nicht der Fenster? . . .

Sie können nichts Plausibles anführen, Sie haben gar keinen
bestimmten Grund! Wenn ic

h aber im Russischen sage «Kn«,

so weiß ic
h

gleich, daß das Wort neutrius Akmeris ist, denn
es endigt sich auf v. Die russische Sprache hat also einen
bestimmten Grund, warum «Kn6 (das Fenster) sächlich ist, die

deutsche nicht
— Sie sehen somit auf's Neue die Überlegen

heit und Rationalität der russischen Sprache!" In ähnlicher
Weise demonstrirte er, wie rationell es wäre, daß der russische
Ausdruck für „Haus" männlich wäre, während die deutsche
Sprache gar keinen Grund für die Neutralform des Wortes

„Haus" hätte, u. dergl.
Ein anderer natwnalrussischer Gymnasial-Oberlehrer be

wies die Ueberlegenheit Lomonossow's über Schiller aus zweier
lei Gründen. Erstens hatte es Schiller nur bis zum Hofrath
gebracht, Lomonossow war aber Staatsrath oder gar wirklicher
Staatsrath; zweitens besaß Schiller gar keinen Orden, Lo

monossow hatte aber fünf Orden! In neuerer Zeit war frei
lich bei vielen Nationalrussen, die sich dadurch als „höchstent

wickelt" oder „Allen vorgeschritten" documentiren wollten, der
Stil maßgebend geworden, zu behaupten, ein Stück Käse oder
ein paar Stiefel wären, ihres materiellen Nutzens wegen, mehr
Werth als Puschkin und andere Poeten. Die Schüler waren
aber mit beiden Richtungen schlimm daran, sowohl mit der

jenigen, die materialistisch urtheilte. als auch mit derjenigen,

welche den Werth der Dichter nach Rangklassen und Orden

abmaß.

Daß es auch einige wenige nationalrussische Lehrer in

den baltischen Provinzen gibt und gegeben hat. welche nicht

in die erwähnten Kategorien gehören, das wollen wir nicht
bestreiten und nicht leugnen. Bei der verschwindenden Gering
fügigkeit ihrer Anzahl pflegten solche russische Lehrer gewisser
maßen angestaunt zu werden, s

o wie si
e

ihrerseits gewöhnlich

zu eifrigen Bewunderern des deutsch-baltischen Wesens wur
den: si

e

gaben wohl gute Sprachstunden, leisteten aber dem

Russificiren keinerlei Vorschub.
Wie gesagt, es sind Fanatiker eigener Art, welche die

Russificirung der baltischen Provinzen in Rußland verlangen,
und welche solche Russificirung gleichsam als einen Selbstzweck
ansehen, dem gegenüber alle anderen Rücksichten zurücktreten
müßten. Es giebt aber auch noch eine andere Art von Fana
tikern, welche ihrerseits zu Zeiten viel klarer sehen mögen, als
jene, und doch ebenfalls je eher je lieber die baltischen Pro
vinzen russificirt sehen möchten. Diese andere Art von Fana
tikern is

t

sich des Abstandes, der i
n

mancherlei Hinsicht zwi

schen den inneren Provinzen Rußlands und den baltischen
herrscht, vollkommen bewußt, und weiß auch wohl, daß den
Baltikern mit dem Russificiren keinerlei Wohlthat erwiesen
würde.

Aber nach dem Willen dieser zweiten Gattung national

russischer Fanatiker sollen es die Baltiker auch nicht besser'
haben, als die Russen der großrussischen Gouvernements, soll
den Baltikern eben darum Leid widerfahren, weil bei ihnen

so Vieles besser stand als dort, wo die Nationalrussen zu
ause sind und bestimmenden Charakter haben. Auch viele

lemente in Rußland, die bewußt oder unbewußt im Sinne
der Nihilisten oder Anarchisten arbeiten, unterstützen allem

Anschein nach diejenigen Bestrebungen der ultrarussischen Hetz-
politiker. welche culturzerstörenden Charakter haben. Die aber

bewußter Weife Nihilisten oder Anarchisten sind, dürften zu
Zeiten sich wohl in's Fäustchen lachen, wenn si

e

beobachten,
wie selbst gewisse verblendete Organe der Staatsgewalt in

Rußland, wenn auch unfreiwillig und unbewußt, mit ihrer
Art von Russificationsbestrebungen das Czarenreich der Selbst
zersetzung zutreiben.
Was die lettische und esthnische Bevölkerung der baltischen

Provinzen — die einheimische Bauernbevölkerung — anlangt,

so is
t

für si
e

keine andere culturmäßige Zukunft denkbar, als
die der Germanisation. Die lettische und die esthnische Sprache
bieten beide keinerlei Möglichkeit zu weiterer intellectueller Ent
wicklung: was aus den beiden Idiomen in grammatischer

Hinsicht und in Bezug auf Ausdrucksfähigkeit gemacht werden
konnte, das is

t

wesentlich durch die Deutschen geschehen.

Auch is
t es eine bemerkenswerthe Erscheinung, daß bei

den Letten und Esthen Viele, die an Geld oder Bildung sich
hervorzuthun anfangen, oft gar nicht Letten oder Esthen mehr
gewesen sein wollen und das Deutsche ostentativ reden

—
zu

weilen ohne es sogar recht zu beherrschen. Der baltische
Deutsche is

t

auf seine deutsche Muttersprache außerordentlich

stolz: es glaubt daher auch der Lette oder der Esthe (nament

lich der Lette) etwas Besseres zu werden, wenn er dasselbe
Idiom spricht oder zu sprechen sucht, wie der Deutschbaltiker.
Durch das Treiben der sogenannten „Jungletten" und „Jung-
esthen" is

t in der Richtung allerdings der natürliche Zug der

lettisch - esthnische« Bevölkerung zum Stillstehen gekommen:

trotzdem wird weder das Lettische noch das Esthnische zu einer
entwicklungsfähigeren Sprache werden. Das Junglettenthum
und das JungesthentKum haben sich i

n den baltischen Provinzen
ebenso wenig als culturfähiges Element bewiesen — wie das
Russenthum.
Allerdings is

t es unberechenbar, wie weit deutsche Sprache
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und deutsche Sitte in den baltischen Provinzen zurückgedrängt
werden könnten, falls von gewisser Seite ein Ausrotten von
Cultur und Gesittung in jenen Provinzen in's Auge gefaßt
würde. Wir wissen nicht, ob solches von den betreffenden
Hetzpolitikern bezweckt, oder eventuell wenn nicht bezweckt, so
doch als mögliche Folge ihres Treibens, anerkannt wird. Die
Idee is

t aber bei dem ordnungsliebenden Theile des baltischen
Landvolkes genugsam zum Bewußtsein gekommen, daß bei den

Vorspiegelungen der nationalrussischen Agitatoren in keiner
Richtung Hell zu erwarten ist. Man weiß zu gut, daß die
deutsche Sprache die gediegensten Culturschätze eröffnet, wäh
rend die russische im Großen und Ganzen in der Beziehung
ein ungeheures Fragezeichen aufweist. „Was sind eigentlich
die Ideale des Nationalrussenthums, und wie weit is

t

selbiges
damit gekommen?" — diese Frage drängt sich Jedem, seinem
Bildungsgrade entsprechend, in dieser oder jener Weise immer
von Neuem auf.
Ja, zum Theil hat man selbst in dem baltischen Land

volk vor dem Weitergreifen der russischen Sprache sogar eine
Art von Angst: man fürchtet, daß die russische Sprache Vieles
herbeiziehen würde, was das nationalrussische Wesen der inneren

Provinzen Rußlands charakterisirt. Eine Anzahl national

russischer Agitatoren und diverse einheimische Strolche und

Ueberläufer, die gegen das deutsche Wesen arbeiteten, haben
zur Vermehrung der erwähnten Befürchtungen allerdings noch
mancherlei beigetragen.

In den vierziger Jahren war übrigens (wie zur Genüge
bekannt ist) die Russification der baltischen Provinzen von ge
wissen Leuten in Rußland auf dem Wege der Bekehrung ver
sucht worden. Die betreffenden Agitatoren hatten damals ihr
Bekehrungswerk wesentlich in solcher Weise geleitet, daß der

Graf Bobrinsky um das Jahr 1863 in einem officiellen Be
richte an den Kaiser Alexander II. jene Massenbekehrungen
der vierziger Jahre als die Folge „eines klar dargethanen
officiellen Betrugs" bezeichnete. So schrecklich gravirend das
für die betreffenden Organe jener russischen Conversionsbe-
wegung lautet, so wäre indessen der Erfolg der officiellen Be
trüger .nicht s

o ausgedehnt gewesen, wären nicht s
o

unendlich
viele Leute unglücklich geworden, wenn unter den lettischen
und esthnischen Bauern nicht auch so viele gewesen wären,
die mit solchem Eifer ihre materiellen Vortheile zu vermehren
gesucht hätten.
An den Leuten, welche um materieller Vortheile willen

damals ihren Glauben wechselten, hatte selbstverständlich die
eine Kirche Nichts verloren, aber auch die andere Nichts ge
wonnen. Aber auch der berechnendste und materiellste jener
Convertiten hatte manchmal Augenblicke, wo die Wucht seines
Entschlusses mit Centnerschwere auf ihm lastete und wo die
qualvollste Reue ihn erfaßte. Besonders herzzerreißend war
es, wenn man die Nachkommen jener Convertiten (wie das doch
oft genug vorkam) der Verzweiflung anheimfallen sah. Auch
war es vorgekommen, daß in den vierziger Jahren Viele, die
um die Aufnahme in die russische Kirche gebeten haben soll
ten, etwas ganz Anderes erbeten oder unterzeichnet zu haben
glaubten!

In den letzten Jahren hat man wieder von zahlreichen
Bekehrungen zur russischen Kirche unter den Bauern in den

baltiAen Provinzen gehört. Was es mit diesen Bekehrungen
für Bewandtniß hat, wissen wir nicht, und äußern in Betreff
dieser neueren Vorgänge auch kein Urtheil. Vor Allem is

t

nicht zu vergessen, oaß die russischen Gesetze den Abfall von
der griechisch-russischen Staatskirche mit schweren Criminal-
strafen bedrohen. Wenn zu Zeiten in den baltischen Pro
vinzen die Ausführuilg mancher drakonischen Bestimmung der

russischen Gesetze in Bezug auf Kirchenangelegenheiten unter
blieb, so wurde solche Nachsicht nur in Folge humaner g

e

heimer Befehle geübt, und die Gewissensnoth dauerte i
n den

baltischen Provinzen thatsachlich fort.
Daß alle Versuche, die baltischen Provinzen zu russificiren,

der historischen EntWickelung dieser Provinzen schnurstracks zu
widerlaufen — kann keinem Zweifel unterliegen. Die drei
baltischen Provinzen Rußlands sind Gebiete deutscher Cultur

uild haben offenbar nur vermöge deutschen Geistes und deut

scher Cultur Ausficht auf gedeihliche Weiterentwickelung. Die
politischen Rechtstitel, unter welchen Livland, Esthland und
Kurland zum Czarenreiche gekommen, sind freilich nicht für
alle drei Provinzen die gleichen — trotzdem bleiben unseres
Erachtens in allen drei Provinzen die Interessen des Deutsch
thums von der größten Wichtigkeit. Dadurch, daß die deutschen
Reichsstände zur Zeit Iwans des Schrecklichen für die Rettung
der Provinzen das Nöthige nicht gethan, haben letztere doch
nicht aufgehöi-t, deutsche Gebiete zu sein.
Was speciell Livland anlangt, so is

t in dem Werke Sugen-

heim's: „Rußlands Einfluß auf, und Beziehungen zu Deutsch
land vom Beginne der Alleinregierung Peters I." u. s. w.
(Frankfurt am Main, 1856) im ersten Bande (Seite 135) b

e

richtet, daß Peter der Große, kurz nachdem er die Eroberung
Livlands vollendet, dem damaligen deutschen Kaiser gegen
Frankreich ein Hülfsheer zu stellen sich erbot, wenn er als

factischer Besitzer dieser vormals zum deutschen Reiche gehörigen
Provinz, Sitz und Stimme auf dem damaligen deutschenReichs
tage erlangen würde. Welche Absichten sonst seiner Zeit Peter
der Große mit seinem (nicht angenommenen) Antrage auch ver
bunden haben mochte, thut heutzutage nichts zur Sache: es

bleibt das Factum bestehen, daß Peter der Große Livland als
ein deutsches Land ansah und als solches auch weiter betrachtet
wissen wollte.

Auch is
t

nicht zu vergessen, daß Peter der Große Werth
darauf legte, Livland wesentlich auf Grund von Vereinbarun
gen, von Capitulationen zu besitzen. Dabei hat Peter der

Große sich auch noch später i
n dem Sinne vernehmen lassen,

daß er die Privilegien Livlands eher vermehren, als vermindern
wollte. Ebenso wurden von ihm auch die Unterwerfungs

bedingungen, welche mit den damaligen Ständen Esthlands ver

einbart worden waren, bestätigt. Peter der Große hatte also
mit den Ständen, welche damals Livland und Esthland ver
traten, die Unterwerfung dieser beiden Gebiete vereinbart:
diese Vereinbarungen bezüglich Livlands und Esthlands wur
den im Friedenstractat von Nystadt (1721) noch besonders

sanctionirt. Aus den bezüglichen Capitulationen, wie auch
aus dem Ny stadter Friedenstractat geht unter Anderem auch
ganz bestimmt hervor, daß in Livland und Esthland die evan
gelische Kirche wie vorher bestehen, und daß die griechische
Religion dabei frei und ungehindert geübt werden sollte.
Nach den Vereinbarungen mit Peter dem Großen und

nach dem Nystadter Friedenstractat hat i
n Livland und Esth

land die griechisch-russische Kirche also nur das Recht freier
Reliqionsübung, aber in keiner Weise das Recht, den anderen

Confessionen gegenüber daselbst eine herrschende Rolle zu spielen
oder gar Gewissenszwang auszuüben. In dieser Hinficht und
noch in manchen anderen Punkten begehen die Russificatoren
mehr oder weniger flagrante Verletzungen derjenigen Rechts
grundlagen, unter welchen jene beiden Provinzen sich dem
Scepter Peters des Großen unterworfen hatten.
Wer wollte es wohl sich unterfangen, hervorzuheben oder

vorauszusagen, welche Prüfungen den baltischen Provinzen
Rußlands durch die Russificatoren unter Umständen noch vor

behalten sein könnten? Jedenfalls is
t es zu bedauern, daß das

Publikum in Deutschland verhältnißmäßlg so wenig Interesse
zeigt für jene Provinzen, welche augenscheinlich nur dann eine
gedeihliche Zukunft haben können, wenn deutscher Geist, deutsche
Sprache, Cultur und Sitte dort herrschend bleiben, und wenn
zugleich die russische Kirche daselbst auf den Standpunkt einer

geduldeten zurücktritt. Ireniu».
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Vie Vuellumth und ihre Heilung.

Das Duell is
t in England seit mehr als einem Menschen

alter ausgerottet, in Frankreich dagegen in neuester Zeit wieder

zu besonderer Blüthe gelangt und macht auch anscheinend bei
uns, als den beflissenen Nachahmern französischer Moden,
wieder Fortschritte, so daß man es für nöthig gehalten hat,
die Regierung um verschärfte Vorbeugungsmaßregeln anzugehen.
Einen Erfolg aber können nur Maßregeln haben, welche zu
gleich eine unbefangene, und nüchterne Auffassung der Sache
m den betreffenden Schichten einbürgern, denn gegen phanta

stischeRomantik kämpft der Gesetzgeber vergebens, zumal wenn
er sich selbst auf diesem Standpunkte befindet und auch der

Richter bei der Anwendung der Gesetze denselben theilt.
Man hat nicht ohne Berechtigung das Duell emen gothi-

schen Unsinn genannt. In der alten Welt war es unbekannt
und später is

t es über die arische Völkerfamilie nicht hinaus
gekommen, innerhalb derselben aber hat es am meisten bei

den germanischen und gothischen Stämmen Aufnahme gefunden,

welche es dann bei den von ihnen vielfach durchsetzten und

stammverwandten Slaven und Kelten einschleppten. Vielleicht
hängt dies mit dem eigenthümlichen Ehrbegriff der Arier und
der starken Neigung der Germanen zusammen, sich auf die

eigene Person zu stellen.
Man sollte meinen, daß ein so verbreiteter Brauch, wel

cher fast als moralischer Zwang wirkt, einen tieferen Sinn
haben müsse und es hat nicht an Bemühungen gefehlt, diesen

in das Duell hineinzufinden. So hat man in demselben u. A.
eine Berufung auf das Gottesurtheil sehen wollen, was in

unserer glaubensschwachen Zeit ziemlich komisch klingt, abgesehen
davon, oaß das alte Gottesurtheil zur Beweisung von That-
sachen dienen sollte, die durch andere Mittel nicht festgestellt
werden konnten. Eben so schwach is

t die Erklärung des Duells
als einer Form der Rache, denn es wäre eine sonderbare
Rache, sich vor die Pistole des Feindes zu stellen. Den meisten
Sinn hat es noch, m dem Duell eine Ehrenerklärung zu sehen,
insofern der Beleidiger, wenn er die Forderung annimmt und
mit dem Beleidigten auf die Mensur tritt, seine Person gegen
den letzteren einsetzt und diesen damit als ihm gleichwertig
anerkennt. Nur schade, daß der Beleidigte mit der gleichen,

in der Forderung liegenden Ehrenerklärung den Anfang machen
muß, während er zugleich über die empfangene Beleidigung

quittirt.
Es is

t ein ziemlich verbreiteter Jrrthum, in dem Duell
ein Zubehör des Ritterthums zu vermuthen. Das Ritterthum
entstand im 11. Jahrhundert und das Duell is

t

nicht vor dem
15. Jahrhundert aufgetreten, als das Ritterthum bereits im

Verfall war, und hat sich erst im 16. Jahrhundert zu voller

Blüthe entwickelt, als das Ritterthum erlosch. Zu dieser Zeit
hatte sich der Unsinn so weit gesteigert, daß außer den beiden

Duellanten auch die Secundanten fechten mußten. Das Ritter

thum in seiner Blüthe kannte das Duell in unserem Sinne

nicht. Die Turniere waren Kampfspiele, wenn auch oft mit
blutigem Ausgang, ähnlich wie die verrückten Zweikämpfe der

Ritter zu Ehren ihrer Damen. Fanden gelegentlich andere

ernsthafte Zweikämpfe statt, s
o waren si
e der Austrag b
e

stehender Feindschaft, aber nicht eine nach besonderen Spiel
regeln veranstaltete Farce mit versöhnlichem Abschluß. Man
darf sich in dieser Beziehung nicht irre machen lassen durch
Romanschreiber und Dichter, welche es von jeher geliebt haben,

das in Wirklichkeit ziemlich rohe Ritterthum mit phantastischem

Glänze zu schmücken. Vielleicht deutet aber auf einen indirecten

Zusammenhang des Duells mit den Rittern der Umstand hin,
daß das Aufkommen des Duells mit dem Erlöschen des Faust
rechtes ziemlich zusammentrifft, so daß das Duell an die Stelle
der früheren ritterlichen Privatfehde getreten fein könnte. Die
Ritter waren gewohnt, ihre Streitigkeiten mit der Faust aus
zutragen und fanden sich nunmehr auf die eigene beschränkt. An
die Stelle der früher vorgeschriebenen Ansage der Fehde trat
die Forderung zum Zweikampf und damit die Sache nicht in

Meuchelmord ausarte, wurde si
e mit gewissen Förmlichkeiten

umgeben und diese unter ein strenges Ehrengesetz gestellt. Nach
dem so die Beobachtung der Duellregeln eine Ehrenpflicht ge
worden, lag es nahe, das Duell selbst zur Ehrensache zu
machen, wenn auch vorläufig nur für den Adel, als dem Erben
des Ritterthums. Allmählich aber dehnte sich der Brauch auf
weitere eximirte Kreise aus, wie die der städtischen Patrizier
und der gelehrten Körperschaften und hat sich auch in der
Folge auf die sogenannten oberen Schichten der Gesellschaft
beschränkt. Diesem Unsinn unterworfen und zu demselben be

rechtigt zu sein, wird noch heute als ein Vorrecht betrachtet.
Wie weit diese Erklärung des Duells zutreffe, mag übri

gens dahingestellt bleiben: es is
t nur ein Versuch der Moti-

virung eines Unfugs, welcher in schreiendem Widerspruch zu
unseren Sittlichkeitsbegriffen steht. Die Versuche, ihn aus prak
tischen Nützlichkeitsgründen zu vertheidiqen, fallen klüglich aus.

Man hat sich wegen der Nothwendigkeit des Duells bei dem
Offizierstande darauf, berufen, daß der Offizier bereit sein
müsse, jeden Augenblick sein Leben für seine militärische Ehre

in die Schanze zu schlagen und daß man diese Gesinnung
fördern müsse, indem man ihn gewöhne, sein Leben auch an

seine persönliche Ehre zu setzen. Die Ehre fe
i

das Lebens

element des Soldaten. Abgesehen von der Frage, auf welche
wir noch zurückkommen, ob die eigene Ehre überhaupt durch
Handlungen eines Dritten verletzt werden könne, is

t der Muth
des Raufboldes etwas ganz Anderes, als der Muth der Pflicht
und nur auf den letzteren kommt es bei dem Soldaten an.
In den französischen Armeen des vorigen Jahrhunderts hatte
sich das Duell unter den Offizieren zum beliebten Zeitvertreib
und Sport ausgebildet und trotz dieser frivolen Nichtachtung
des Lebens liefen si

e bei Roßbach mit den Hasen um die

Wette. Leonidas dagegen und seine Spartaner hatten niemals

auf einer Mensur gestanden, die Griechen Alexanders eroberten

Asien und die Römer unterjochten die ganze bekannte Welt,

ohne diese sinnreiche Einrichtung zu kennen.

In der englischen Armee is
t das Duell außer Uebung ge

kommen, ohne daß si
e in den Verdacht der Feigbeit gerathen

wäre. Das großartige Signal Nelson's vor der Schlacht
von Trafalgar: „England erwartet, Jedermann werde seine
Schuldigkeit thun", trifft wohl noch heute den in ihr herr
schenden Sinn und kein Feind hat ihren Rücken gesehen. Auch
das deutsche Heer hat hinreichende Beweise geliefert, daß es

zur Aufrechterhaltung seines Muthes besonderer kleiner Haus
mittel nicht bedürfe und es is
t eine wahrlich unverdiente Be
leidigung, dergleichen für nöthig zu halten. Ebenso is
t

zur
Erhaltung des guten Tones unter den jüngeren Offizieren das
Duell überflüssig. Jetzt wacht der Ehrenrath über die Aus
führung und wer sich seiner oft gesetzwidrigen Anweisung nicht
fügt oder gar die Forderung unterläßt, wird aus dem Offizier
stande gestoßen. Viel einfacher wäre es doch, der Ehrenrath
hielte dlrect auf gute gesellige Umgangsformen und zöge selbst
den dieselben verletzenden Beleidiger zur Rechenschaft, indem
er ihm die Wahl zwischen Entschuldigung oder Austritt läßt.
Das wäre viel wirksamer und die Strafe würde den Schul
digen treffen, während jetzt der Beleidigte zu der vermeintlichen
Ehrverletzung vielleicht auch noch die Kugel des Gegners erhält.
Wir sagen „vermeintliche Ehrverletzung", weil wir schlechter
dings nicht begreifen, wie die eigene Ehre anders, als durch
eigene Handlungen verletzt werden könne. Die wirkliche Ehre,
wohl zu unterscheiden von der nach Außen gerichteten bloßen
Eitelkeit, fordert nur sittliche Zufriedenheit mit sich selbst, und
die kann ein Dritter nicht stören. Verletzt er die gesellschaft
liche Form, so fällt der Schimpf der Rohheit auf ihn und

seine Erzieher zurück, trifft aber nicht den Beleidigten, der für
die schlechte Erziehung keine Verantwortung trägt. Liegt die
Beleidigung in einer ehrenrührigen Anschuldigung, so wird
diese durch eine Forderung zum Duell nicht widerlegt. Sil
berne Löffel nicht gestohlen zu haben, läßt sich nicht durch die

Pistole beweisen. Findet die Anschuldigung allgemeinen Glau
ben, so gibt es kein anderes Mittel dagegen, als ein den Ver
dacht entkräftendes Verhalten, im anderen Falle trifft den Ver
leumder die ihm gebührende Verachtung aller Wohldenkenden.
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Die eigene Ehre wird davon nicht berührt und alle Veranlas
sungen zu Duellen sind eigentlich nicht Verletzungen der Ehre,
sondern der Eitelkeit. Darum sind die Duelle auch von jeher
am meisten im Schwünge gewesen bei dem eitelsten Volke der
Welt, den Franzosen, von welchen ihr eigener Voltaire sagt,
einem Franzosen könne nichts Verdrießlicheres begegnen, als
ungesehen gehangen zu werden. Selbst ein Conflict, der nach
der allgemeinen Meinung fast unumgänglich einen blutigen
Abschluß zu verlangen scheint, wird nur durch die verletzte
Eitelkeit zu tragischem Ende getrieben. Wir meinen den Con
flict des Ehemannes mit dem Verführer der Frau, welcher so
häufig mit der Pistole ausgefochten wird.
Wenn durch einen Dritten ein anscheinend harmonisches

Familienleben gestört wird, so is
t es erklärlich und vielleicht

natürlich, daß der Geschädigte den Störenfried haßt und allen
falls auch todtschlägt. Das wäre Rache für ein vermeintlich
ihm angethanes Unrecht, welches in Wahrheit indeß nur der
Austrag eines Unglückes ist, das ihn schon bei der Hochzeit
befiel. Eine solche Rache is

t

nicht auf der Mensur zu suchen,
sowenig man einen Betrüger fordert, statt ihn zu verklagen.

Uebrigens is
t

der wirkliche Schaden selten erheblich, denn an

einer liederlichen Frau is
t

wenig gelegen und die Erlösung
von ihr vielmehr ein Gewinn. Noch weniger is

t die Ehre
beschädigt. Der Ehemann muß zwar während der Ehe die

Frau vertreten und wird auch in ihr verletzt, der Schimpf
jedoch, den diese freiwillig übernimmt und durch ihren Ver

führer sich zufügen läßt, berührt den Ehemann nicht mehr,
denn es is

t

ja Ehebruch
— wie die deutsche Sprache sinnig

sagt — geschehen und die solidarische Gemeinschaft aufgelöst.
Nur die unsterbliche Lächerlichkeit, welche seit Menelaus
„dem guten" auf dem Hahnrei liegt, läßt diesen nicht ruhen,
bis er si

e

auf die Spitze treibt und sich von dem Galan viel

leicht noch dazu todtschießen läßt: ähnlich wie es die Hirsche
auf den Brunftplätzen machen. Das Komische liegt hauptsäch
lich in dem sinnlosen Pathos. Ein viel eleganterer Abschluß
wäre es — und wir empfehlen denselben den Verfertigern von
Ehebruchs-Dramen und Romanen — : Menelaus ladet den

Hausfreund zu Mittag und trinkt auf das Wohl des zärt
lichen Paares, indem er die Dame liebreicher Fürsorge em
pfiehlt und zum Abschied viel Vergnügen wünscht.

— „Un
glücklicher Tartar!" rief nach der alten Anecdote der polnische

Schloßherr dem die Frau entführenden Tartarenhäuptling
nach, und hatte die Lacher auf seiner Seite. Der Ehebruch
im Allgemeinen hat seine ernste sittliche Bedeutung, aber der

einzelne Fall fordert immer den Humor heraus.
Viel wunderliches Zeug is

t

zu Gunsten der Studenten

mensuren gesagt worden. Sie sollen die körperliche Entwicke-
lung durch die nothwendigen Fechtübungen befördern, zu guten
Sitten im Verkehr erziehen, den persönlichen Mnth üben und
geistige Frische erhalten. Die Gymnastik des Fechtens is

t aber

eine sehr einseitige und mit der des Turnens nicht zu ver
gleichen: unendlich mehr leistet der Militärdienst. Die kin

dische Romantik, mit welcher die Paukereien sich umgeben, is
t

eher geeignet, die jugendliche Rauflust anzuregen, als die Um
gangsformen zu verbessern, und was in dem Studentencom-
ment als Tusch gilt, kann doch unter halbfertigen Leuten

keinenfalls als ernste Beleidigung angesehen werden. Die
Paukereien, das übermäßige Biertrinken und der Burschen
wichs find Ueberbleisel antiquirter Rohheit, welche sich mit

der modernen Cultur und ihren Ansprüchen nicht mehr zu
sammenreimen. Man kann die mit der Nase parirten Quarten
und die Cereviskappe dem Kindskopf zu Gute halten, den si

e

schmücken, aber in der Stunde des Examens werden si
e

sich
als Uebel erweisen. Wie endlich der Muth auf einer Men

sur gestählt werden solle, wo die übliche Polsterung kaum

den nothdürftigsten Platz für den zierenden Schmiß läßt,

is
t vollends nicht abzusehen, und was die geistige Frische an

betrifft, so lehrt die Erfahrung, daß der crafseste Renommir-

fuchs im späteren Leben sich gewöhnlich als der trostloseste
Philister erweist. Man darf freilich der jugendlichen Aus
gelassenheit einen billigen Spielraum nicht verschränken, aber
es gibt bessere Formen dafür.

Wir erwarten keine Abhülfe von einer einfachen Ver
schärfung der bestehenden Gesetzgebung. Wer seinen Gegner
im Duell tödtet, wird von keinem Richter gern als gemeiner
Mörder behandelt werden und selbst dem härtesten Urtheil
würde die Gnade folgen. Schon die jetzigen geringen Strafen
werden auf diese Weise gemildert. Erst müßte eine allgemeine
Umstimmung eingeleitet werden und dazu gibt England einen
Fingerzeig, wo der Unfug längst gänzlich außer Gebrauch
gekommen ist. Dort werden Beleidigungen und auch Störun
gen des ehelichen Friedens mit Geldentschädigung gesühnt und
wenn auch bei uns das herrschende Vorurtheil noch zu mächtig
sein dürfte, um ähnlichen Maßregeln einen durchgreifenden
Einfluß zu gestatten, so ließe sich doch der Sache ein anderer,

nach Geld schmeckendenBallast anhängen, welcher si
e aus den

höheren Regionen der Romantik in das prosaische Leben her
niederzieht. Und zwar mit unfehlbarer, auch durch die Gnade

nicht zu störender Wirkung und auf eine vollkommen einwand

freie Weise, indem man das Princip der Haftpflicht auf das
Duell anwendet.
Der Arbeitgeber is

t

für jede besondere Gefährdung des
Arbeiters bei der Arbeit verantwortlich, auch wenn dieser die

Gefahr freiwillig übernimmt und er muß den Angehörigen,
den aus der Beschädigung oder dem Tode des Arbeiters ent

stehenden Verlust ersetzen, ohne daß dazu ein Verstoß gegen
gesetzliche Vorschriften nöthig wäre. Was dem nur erlaubte

Zwecke verfolgenden gewerblichen Unternehmer billig ist, muß
mindestens auch den Duellanten recht sein, welche sich gänz

lich auf einem vom Gesetz verbotenen Boden befinden. Man
mag ihnen zu Gute halten, daß ein moralischer oder vielmehr
gesellschaftlicher Zwang den einen Theil zur Forderung und
Beide zum Erscheinen auf der Mensur nöthigt, obwohl dies

noch lange nicht eine vollgiltige Entschuldigung bildet. Allein
weiter reicht der Zwang nicht. Daß si

e den Gegner beschä
digen oder tödten, is

t

ihr freier Wille und wenn schon die

herrschende Befangenheit die Bestrafung mildert, so is
t

doch
nicht einzusehen, warum die civilrechtlichen Folgen eines ab

sichtlich begangenen Verbrechens weniger hart sein sollen, als
die, welche den Arbeitgeber für ein absichtsloses geringes Ver

sehen treffen. Daß sich der verunglückte Arbeiter unbewußt,
der beschädigte Duellant aber bewußt der Gefahr ausgesetzt

habe, ändert die Sache nicht. Die Gefahr des Elfteren lag
in dem Zufall, die des Letzteren in dem bösen Willen des
Gegners und wenn der gewerbliche Unternehmer schon den

Zufall zu vertreten hat, so fehlt es an jedem vernünftigen
Grunde, die schlimme Absicht des Duellanten von aller Ver
antwortung frei zu lassen.
Der Entschädigungsanspruch der Angehörigen des beschä-

schädigten oder getödtetcn Duellanten würde sich bei Verletzung
von jungen, von den Eltern abhängigen Leuten auf Kurkosten,
Störung in der Laufbahn, Ersatz für den Verlust der zukünf
tigen Stütze des Alters oder wenigstens der Erziehungskosten
erstrecken, bei älteren aus der Beschädigung oder dem Verlust
des Versorgers sich begründen. Er könnte unter Umständen
recht bedeutend werden, allein jeder unbefangene Verstand
müßte ihn billigen. Er hat dabei nichts Schimpfliches, denn er
hindert Niemand, seinem verkehrten Ehrbegriff folgend auf die

Mensur zu treten und seine Ehre auf seine Weise zu verthei-
digen: er soll dies nur nicht auf Kosten Anderer, nicht direct
Betheiligter thun. Wenn er dann weiß, daß er in der Person
des Gegners auf seinen eigenen Geldbeutel zielt, wird wegen
der Kostspieligkeit des Treffens das gegenseitige Vorbeischießen
Mode werden und die Liebhaberei an der geschmacklosenPosse
sich bald verlieren. Käme noch eine mäßige Ordnungsstrafe

in Gelde zum besten der Ortsarmen hinzu, so wiirden auch
die ungefährlichen Studentenpaukereien an Reiz verlieren, denn
der frische Schmiß als Zahlungsanweisung an die Armenkasse
würde ein kostspieliger Schmuck und den Eltern der flotten
Burschen dürfte die Ritterlichkeit ihrer Söhne in trüberem Lichte
erscheinen. Die wenigsten Duellanten machen sich ernsthafte
Gedanken über die Gefahr: si

e

hoffen auf Glück und treten
mit einem gewissen Rausch des Leichtsinnes auf die Mensur.
Die sichere Aussicht jedoch, daß diesem Rausche selbst im glück
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lichsten Falle der Katzenjammer des Bezahlens folge, wird hin
reichen, ihnen die Sache wirksam zu verekeln, der

üble Bei
geschmack aber zunächst eine ängstliche Vermeidung des An

lasses zum Duell hervorrufen, so daß dieses selbst immer

seltener werden und allmählich ganz aus der Mode kommen
würde. >

Literatur und Aunft.

New Yorker Knnftleben.
Von C. A. Houtlzumb.

Das New-Iorker „Netropou'tän Nuseulli ok .^it" befindet
sich auf dem besten Wege, in nicht allzuferner Zeit mit den

berühmtesten Museen der alten Welt erfolgreich in Concurrenz
treten zu können. Aus kleinen Anfängen is

t das Institut her
ausgewachsen; im November 1869 wurde die Gründung eines

solchen Museums i
n einer öffentlichen Bürgerversammlung in

Anregung gebracht und die Idee fand unter den reichen New-

Jorkern einen so enthusiastischen Anklang, daß sofort bedeu

tende Summen gezeichnet wurden und auch die Staatslegislatur
das Unternehmen durch reichliche Zuschüsse

aus der Staats

kasse unterstützte. In den ersten Jahren behalf man sich mit
einigen Privaträumlichkeiten, doch als in den siebziger Jahren
die Legislatur die Summe von einer halben Million Dollar
für das Museum bewilligte, errichtete man in dem schönen
Centralpark ein eigenes Gebäude, das im März 1880 der

Oeffentlichkeit übergeben wurde. Das Gebäude, 218 Fuß lang
und 95 Fuß breit, bildet jedoch nur den ersten Theil einer
ganzen Serie von zwölf ähnlichen Gebäuden, die durch Cor-
ridore mit einander verbunden, jedenfalls den in seiner Art
imposantesten, wenigstens geräumigsten Museumsbau der ganzen
Welt bilden werden, doch wird das immerhin noch einige De-
cennien in Anspruch nehmen, da man augenblicklich erst mit

dem zweiten Pavillon der ganzen Serie begonnen hat. In
der wissenschaftlichen Welt berühmt geworden is

t das Museum
bereits durch die sogenannte Di Cosuala'sche Sammlung cypri-
scher Alterthümer. Die Sammlung umfaßt in nicht weniger
wie 10,000 Nummern die Resultate der durch viele Jahre
unter Leitung Di Cosuala's veranstalteten Ausgrabungen auf
der der Venus Cypria geheiligten Insel, namentlich eine außer
ordentlich reiche Auswahl phönizischer und altgriechischer Glas-
und Töpferwaaren.
Die Museumsverwaltung (der Eintritt in das Museum

is
t nebenbei frei, nur an den beiden ersten Wochentagen kostet

der Eintritt 50 Cents ^zwei Mark^) veranstaltet in jedem
Sommer eine sogenannte „I^os,» HxKiditiou", d

.

h
.

si
e entleknt

von den reichen Kunstmäcenen und Sammlern des Landes
Bilder und Kunstgegenstände aller Art, die dann bis zum
nächsten Jahre ausgestellt bleiben und auf diese Weise mit
jedem Jahre dem Museum eine neue Anziehungskraft verleihen.
Eine ganz absonderliche Ueberraschung bereitete die Verwaltung
dem Publikum in diesem Jahre durch die neue Gemäldeaus
stellung und man darf schon jetzt mit voller Bestimmtheit
darauf rechnen, daß diese Abtheilung im Laufe der Zeit trotz
aller phönizischer und altgriechischer archäologischer und ethno
graphischer Wunderdinge den glänzendsten uno reichsten Mittel
punkt des ganzen Museums bilden wird. Das Museum
besitzt bereits eine ganz stattliche und beachtenswerthe eigene

Sammlung. An alten Meistern sind z. B. vorhanden: „Rück
kehr der heiligen Familie aus Aegypten" von Rubens. Rubens
malte dieses Bild für die Jesuitenkirche in Antwerpen unmittel

bar nach der Vollendung seiner „Kreuzigung" für die Ant
werpener Kathedrale und vor der Ausführung des Pendants „Die
Kreuzabnahme"; das Bild is

t

vortrefflich conservirt: ein zwei
ter Rubens, der zur Sammlung des Cardinal Ferdu gehörte,

is
t

„Löwen auf der Hirschjagd", ein ebenfalls sehr großes

wohlerhaltenes Bild, von welchem sich eine wahrscheinlich von
Snyders herrührende Copie in der Münchener Nationalgalerie

befindet. Außerdem gehören zu der Sammlung zwei Van Dyck's :

„Die heilige Martha ersucht Gott um Aushören der Plage
von Tarascon", das zum Königlichen Museum in Madrid g

e

hörte und von dort von Joseph Bonaparte nach Frankreich
entführt wurde und ein „Portrait des Fräuleins De Chrystin"
von der Sammlung des Herrn d

e Ribaucourt, vortreffliche
Bilder der Brüder von Ostade, Gaspard de Crayer („Alexan
der und Diogenes"), Dirk Hals, Tenier, Murillo, Velasquez
u. s. w., eine hübsche Auswahl der Werke unserer besten ame

rikanischen Künstler und natürlich nebst manchem Mittelmäßigen
auch eine ganze Reihe trefflicher Bilder aus den neueren und
neuesten deutschen und französischen Schulen.
Als vor einigen Monaten die Wlttwe des fünfzig- bis

hundertfachen Millionärs A. T. Stewart starb, glaubte man,
daß die berühmte Stewart'sche Kunst-Sammlung der Stadt
als Eigenthum hinterlassen werden würde, aber das war ein

schöner Gedanke, weiter nichts, denn weder Herrn Stewart

noch auch seiner Gemahlin war es auch nur im Traume ein
gefallen, den kleinsten Theil ihres riesigen Vermögens und
selbst nur einen bescheidenen Beitrag ihrer Kunstschätze auf den
Altar des öffentlichen Wohls zu opfern. Ebenso engherzig schien
auch der Haupterbe und Massenverwalter des Nachlasses, der

Ex-Richter Hilton, zu sein, der wenige Wochen nach dem Tode
der Frau Stewart den öffentlichen Verkauf der sämmtlichen
Kunstschätze anordnete. Die Stewart'sche Sammlung hat dem

Besitzer allerdings viel, sehr viel Geld gekostet, aber si
e war

ohne jegliches Kunstverständniß, ohne jeglichen Geschmack und

namentlich ohne jegliche kunstgeschichtliche Rücksicht zusammen
gestellt worden und si

e

hatte nur insofern einen hohen Werth,
als si

e
eine ganze Reihe wirklicher Meisterwerke z. B. Rosa

Bonheur's „Pferdemarkt", Meissonier's „1807", Ludwig
Knaus' „Kindergesellschaft", Auguste Bonheur's „Fontaine-
bleau", Bongereau's „Kartoffelernte" u. f. w. u. f. w. um

faßte. In der letzten Märzwoche kam die Gemäldesammlung
unter den Hammer und die Schätze, die zusammen 513,000

Dollar (2^/., Millionen Mark) einbrachten, wurden in alle
Winde zerstreut; sehr angenehm überrascht wurde die Stadt
jedoch gleich am Tage darauf durch die Mittheilung, daß Herr
Cornelius Vanderbilt Rosa Bonheur's „Pferdemarkt", den er

für 53,000 Dollar (210,000 Mark) erstanden, dem Klu8euiQ
ol" ^rt, zum Geschenk gemacht hatte. Wenige Tage später

erfuhr man, daß ein anderer New-Aorker Mäcenas und Mil
lionär Herr George I. Seney dem Museum eine Collection
von zehn Bildern, meistens der modernen französischen Schule
angehörend, die einen Werth von 40,000 Dollar repräsentirten,

zum Geschenke gemacht hatte. Kaum aber hatte die Museum
verwaltung Zeit gefunden, Herrn Seney einen Dankbrief zu
schreiben, da wurde ihr bereits von Gerichtswegen notificirt,

daß das kürzlich verstorbene alte Fräulein Katharine Lorillard
Wolfe, dessenVater ein großer Kunstkenner und Sammler ge
wesen, ihre ganze reiche Gemäldesammlung testamentarisch dem

Museum hinterlassen habe. Diese Sammlung wird von tüch
tigen Kennern auf eine halbe Million Dollars geschätzt und
außerdem hatte das Fräulein noch eine Summe von 300,000
Dollar angewiesen, die zum Theil dazu verwandt werden soll,
einen besonderen Raum für die Sammlung einzurichten, wäh
rend der übrig bleibende Rest zinslich angelegt und später zum
Ankauf neuer guter Bilder verwandt werden soll. Diese letzte
Sammlung is

t bis jetzt dem großen Publikum nicht zugänglich
gewesen, doch versichern die Kunstkenner, die Gelegenheit hatten

si
e

zu mustern, daß dieselbe von weit höherem künstlerischen
Werthe se

i

wie die Stewart'sche und sowohl an alten Meistern
wie an den Erzeugnissen der späteren und spätesten Schulen
aller Nationen überaus reichlich ausgestattet sei. Zu weiteren

werthvollen Geschenken fühlten sich die Herren William Carr
und William Schaus veranlaßt und noch vor wenigen Tagen
traf hier die Nachricht ein, daß der in London lebende Ame-
-
rikaner Herr Junius S. Morgan dem Kunstmuseum ein

großes Gemälde von der Hano des berühmten englischen
Malers Sir Joshua Reynolds zum Geschenk gemacht habe:
eine Portraitgruppe der drei „Irustees" des zehnten Grafen
von Westmoreland, für welchen das Bild im Jahre 1780 g

e
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malt wurde. Das Bild blieb bis vor Kurzem im Besitz des
gräflichen Hauses und wird jetzt binnen Kurzem dem Museum
einverleibt werden.

Die letzte und man kann wohl sagen größte, weil uner
wartetste Ueberraschung stand jedoch dem Publikum bevor, als
die diesjährige Ausstellung im Metropolitan-Museum wirklich
eröffnet wurde, denn da hing richtig der berühmte Meissonier
„1807" („Die Parade von Friedland"), das Hauptstück der
Stewart'schen Sammlung, im Hauptsaal und zwar als Ge
schenk des

—
Richters Hilton, der das Bild bei der Auktion

für 66.000 Dollar zurückgekauft hatte, und diesem gegenüber
hing, ebenfalls als Geschenk des Richters Hilton Edouard
De'tailles „ Vertheidigung von Champigny", das Hilton im
Jahre 1879 in Paris für 35,000 Dollar gekauft hatte; außer
dem hatte noch der Schwiegersohn des Richters, Herr Horace
Rüssel, Karl v. Piloty's „Thusnelda beim Triumphzug des
Germanicus" ebenfalls zur Stewart'schen Sammlung gehörend,
beigesteuert. Das war in der That eine wirkliche Ueberraschung,
da man sich von der Engherzigkeit des Richters Hilton einer
solchen Freigebigkeit gar nicht versehen konnte.
Unter diesen Umständen präsentirt sich die diesjährige

Ausstellung in ganz ungeahntem Glanz und Reichthum. Den
am meisten in die Auge« fallenden Mittelpunkt der Ausstel
lung bildet Rosa Bonheur's „Der Pferdemarkt." Rosa Bon-
heur stellte dieses Bild im Jahre 1853 im Pariser Salon
aus, fand aber keinen Käufer und selbst als si

e es ihrer
Vaterstadt Bordeaux für den lächerlich kleinen Preis von
12,000 Franken anbot, ging die Stadt nicht auf das Angebot
ein; später zahlte ihr der Londoner Kunsthändler Einest Gam-
burt 40.000 Aranken zugleich mit dem Privilegium, dasselbe
im Stich vervielfältigen zu lassen; da sich aber von dem Bilde
bei den colossalen Dimensionen nicht gut ein Kupferstich her
stellen ließ, malte Rosa Bonheur dasselbe Bild in vierfacher
Verkleinerung und nach dieser Copie hat seiner Zeit Thomas
Landseer einen Kupferstich genommen; die kleinere Copie b

e

findet sich augenblicklich in der Londoner Nationalgalerie,
das Original kam Ende der fünfziger Jahre nach New Jork
und wurde 1870 von Herrn Stewart für seine Sammlung
angekauft; bei der kürzlichen Auction kaufte es, wie gesagt,

Herr Cornelius Vanderbilt und schenkte es dem Museum.
Dem Bonheur gegenüber hängt das gleichgroße Bild des

bekannten in Paris lebenden böhmischen Malers Wenceslaw
Brozik, „Christoph Columbus am Hofe Ferdinands des Katho
lischen und Jsabellas von Castilien", das vor einigen Mo
naten von dem bekannten Kunstmäcen Morris K. Jesny an
gekauft und dem Museum zum Geschenk gemacht wurde.
Meiner Ansicht nach hat dieses Kolossalgemälde keinen beson
ders hohen Kunstwerth, das Colorit läßt kalt und die Grup-
pirung der Figuren, wie auch die individuelle Charakterisirung
derselben is

t

im Grunde genommen eine recht dürftige, ohne
jegliches künstlerisches Feuer und poetischen Schwung. Wäh
rend diese beiden Bilder die beiden Schmalwände dieses Saales
einnehmen, bilden den Mittelpunkt der beiden Längswände
Meissonier's „1807" und Edouard De'taille's „Die Ver
theidigung von Champigny". Meissonier's „Friedland 1807"
ist, ic

h

möchte fast sagen, eine etwas aufdringliche Glorifica-
tion Napoleon I.

;

in einem vom 27. Januar 1876 datirten
Briefe Meissonier's an Herrn Stewart, der zu der Zeit das
Bild für 60,000 Dollar gekauft hatte, heißt es unter anderem :

„Ich hatte nicht die Absicht, ein Schlachtenbild zu malen —

ic
h wollte Napoleon im Zenithe seines Ruhmes darstellen; ic
h

wollte die Liebe, die Bewunderung der Soldaten für ihren
großen Führer, auf den si

e volles Vertrauen hatten und für
den si

e

freudig in den Tod gingen, malen." In Bezug auf
Technik und 'Detailmalerei gilt „1807" ja wohl als das

Meisterwerk Meissonier's, und in der That is
t es ein Bild voll

Leben und Wahrheit, aber es muthet uns etwas fremd und
sogar aufdringlich an, so etwa wie eine überschwängliche Ode

Victor Hugos. Wenn man mir die Wahl ließe zwischen diesem
Meissonier und dem gegenüberliegenden Ditaille, ic

h glaube

ic
h würde letzteren wählen, trotzdem er um die Hälfte „billiger"

ist, wie der Meissonier. Bekanntlich is
t

„Die Vertheidi

gung von Champigny" vor Jahren auch bereits in Deutschland
ausgestellt gewesen und hat auch dort volle Anerkennung g

e

funden. Es stellt eine furchtbare Episode aus dem blutigen
Schlachttage vom 2

.

December 1870 dar, die Vertheidigung
Champignys durch die Division des General Ferron gegen
den Angriff der Sachsen und Württemberger, und geradezu
bewunderungswürdig is

t die klare Diction, die überaus ein
fache und natürliche Darstellung der Situation, da is

t

nichts
Aufdringliches, kein marktschreierisches Hervortreten der ,M«ire"
und der „AiMäe Nation", sondern stricte, gerade in ihrer Ein

fachheit doppelt wirkungsvolle Wahrheit, gewissermaßen ein in

Farben umgesetztes Capitel einer durchaus fachgemäßen Kriegs
geschichte. Karl v. Piloty's „Thusnelda", die gewissermaßen
zu diesen beiden Bildern gehört (Geschenke der Familie Hilton)
hängt in einem anderen Saale. Piloty malte dieses Bild zu
erst und erst nach diesem das größere Bild, welches Eigentum
der Münchener Galerie, und also im gewissen Sinne eine
Copie dieses Originales bildet.
Von dem übrigen Bildern ^möchte ic

h

noch besonders her

vorheben Henry Lerolle's „Probe auf der Orgelbühne", Carl
Marr's (aus der Münchener Schule, Schüler von Dietz)
„Klatscherei" und „Das Geheimniß des Lebens", Josef Jsrael's
(Holländer, Schüler Picots in Paris) „Erwartung" und „Der
schüchterne Liebhaber", zwei Landschaften mit Schafen des
Holländers Anton Mouve und Leon Augustin Lhermitte's „Die
Weinernte", eine mit realistischer Keckheit und kühner Farben-
gebung gemalte Winzerscene aus einem südfranzösischen Wein
berge. Die vier genannten Bilder gehören bis auf das letztere
zu den von Herrn Seney geschenkten , Gemälden, doch specielle
Erwähnung verdienen unter denselben noch Baixeras „Hafen
von Barcelona" und Julien Dupris „Der Ballon". Verda-
guer Dionisco Baixeras is

t ein geborener Barcelonaer und

dieses vortreffliche Bild, drei prächtige, kernig mit keckemRea
lismus gemalte Matrosengestalten in einer Jolle, erregte im
vorigen Jahre im Pariser Salon ungewöhnliches Aufsehen,
während Julien Dupris „Ballon" — eine Gruppe Bauern
hört bei der Feldarbeit auf, um einem in der Ferne vorbei

ziehenden Luftballon nachzuschauen
— eines der besten Bilder

der älteren französischen Schule dieses Jahrhunderts bildet. Es
würde mich natürlich zu weit führen, noch auf weitere Einzel
heiten einzugehen, doch werden ja diese Namen wohl genügen,

'

iim den hohen künstlerischen Werth der Kunstausstellung er

kennen zu lassen.

Nicht unerwähnt möchte ic
h es hier lassen, daß aus dem

Atelier des bekannten Photographen Wilhelm Kurtz eiue
Photographie der Rosa Bonheur'schen Bilder „Der Pferde
markt" hervorgegangen, die in ihrer Art ebenfalls ein wirk

liches Kunstwerk ist. Herr Kurtz hat bei diesem Bilde die
von Professor Hermann Vogel in Berlin entdeckte und von
diesem selbst in der „Gegenwart" beschriebene Azaline-Methode
angewandt, wodurch vermittelst optischer Sensibilitoren das

Photographiren farbiger Gegenstände wesentlich insofern er

leichtert oder vielmehr vervollkommnet wird, als jede Farben-
nüance des Originals auch auf der Photographie den richtigen

Tonwerth erhält. Herr Kurtz hat bereits eine ganze Reihe
der hier erwähnten Bilder nach dieser Methode reproducirt und

dieselben haben in New-Aorker Kunstkreisen ganz nngewöhn-
liche Aufmerksamkeit und gerechte Bewunderung erregt.

Vielleicht dienen diese Mittheilungen dazu, die irrigen
Ansichten, die noch immer drüben, selbst i

n den gebildeten
Kreisen herrschen, daß nämlich Nordamerika in Bezug auf
Kunst und Kunstbestrebungen noch immer das reine Böotien
ist, richtig zu stellen. Von einem Lande, in welchem ein

Museum im Laufe weniger Wochen Kunstgeschenke im Werthe
von weit über einer Million Dollar erhält, in welchem für
Munkacsy's Bild „Christus vor Pilatus" 115.000, und für
desselben Meisters „Tod Mozart's" 50.000 Dollars bezahlt
werden, um nur ein paar Thatsachen aus der „Kunstgeschichte"
der letzten Monate anzuführen, darf man doch wohl behaupten,
daß in ihm das Interesse für die Kunst ein reges und leben
diges ist.



S8 Ar. 32.Vie Gegenwart.

Eine kulturgeschichtliche Guellenschrift.
Von Bruno Gebhardt.

A. d. 1S18 uff sontag den 3. tag januarii zu 4 uren vurmittage,

do Leo der 10. römischer pabst im 6. jare, Maximilian von Oisterich

romischer leiser im 3l. jare siner kronung und Herman von Widt erz-

bischofund churfurst von Coln im 3. jare nach siner erwelung, auchCon

rad Schurnfelz und Adolf Rink, burgermeisterzur z
it der stat Coln, im

regiment waren, in der sexterindiction oder romerzinszal, bin ic
h

Herman
von Weinsberch binnen der frien richsstattColn am Rhein in f. Jacobs
kirspel uff der Bach nmWeitmart in dem zinshaus aber teil miner vur-

clteren oder fatterlichemHaus Weinsberch, neigstdem Haus zu denZmcin
Dauben gelegen,oben uff der kamercndes eirsten gcbonnes zur straiszcn
warz, ehelichund frei, rechtund sclecht,starkund gcsontvon obgenanten

Christian von Weinsberch und Sophien Kort, eheluden, minen lieben

satter und motter, zu der welt gczilt und geborenworden.

Mit diesen Worten stellt sich der Verfasser der soeben er
schienenen*) Chronik „Das Buch Weinsberg" seinen Nachkom
men, für die si

e

bestimmt war, und nun auch seinen epigonen

Lesern vor. „Kölner Denkwürdigkeiten" nennt der Heraus
geber, Konstantin Höhlbaum, das Buch, aber weit über den
engen Rahmen der alten Stadt hinaus wird und kann diese
Familienchronik Beachtung finden. Die moderne Leserwelt
liebt den historischen Roman, und die modernen Schriftsteller
kommen, vielleicht zu überreichlich, dieser Neigung entgegen.
Aber was is

t denn an der großen Menge der sogenannten

historischen Namen wirklich historisch? Ein paar Persönlich
keiten, die aus der Geschichte bekannt sind, ein paar Ereignisse,
die si

e

angehen, die Schilderung einer antiken oder altdeutschen
Zimmereinrichtung und noch einige andere Aeußerlichkeiten
bilden den Hintergrund, vor dem si

ch

meistentheils Menschen
bewegen, die im neunzehnten Jahrhundert geboren und erzogen
find und wie auf einem Maskenball oder Künstlerfest in den

geliehenen Costumen vergangener Zeiten mehr oder minder

geschickt umherwandeln. Man wird kaum bestreiten, daß dieses
Recept den meisten Mixturen, .die sich historische Romane
nennen, zu Grunde liegt. Nun, auf diese Weise wird der

Leser nie ein Bild vom Leben und Treiben der Vorwelt, vom
Denken und Fühlen der Ahnen gewinnen; wer das anstrebt,
muß an die Quellen gehen, die reichlich genug fließen. Ich
meine nicht, daß ausgebreitete und kritische Quellenstudien be

trieben werden müssen, sondern nur, daß der Leser, dem es

wirklich darum zu thun is
t die Vergangenheit kennen zu lernen,

Werke zur Hand nehmen muß, die in der Vergangenheit ent

standen sind. Auch hier gilt das Wort: „Wer den Dichter
will versteh'«, Muß in Dichters Lande gehn." Kenntniß und
Verständniß einer Epoche wird aus der Lectüre einer einzigen
Quellenschrift weit mehr gewonnen, als aus Dutzenden historischer
Romane und vor allem aus derjenigen Art Quellenschriften, die

mehr kulturhistorisch als politisch gehalten sind. Gerade das

sechzehnte Jahrhundert weist einige bedeutende Leistungen in

dieser Memoirenliteratur auf, so die Selbstbiographien des

Götz von Berlichingen, Hans von Schweinichen, Sebastian
Schertlin, Bartholomäus Sastrow, der beiden Platter, Vater
und Sohn; diesen schließt sich nun, eigenartig, durch seine
Lebensstellung verschieden, wenn auch unbedeutender als jene,

Hermann Weinsberg an.

Der vorliegende erste Band des Gedenkbuches umfaßt die

ersten drei und dreißig Lebensjahre des Verfassers:

„A. 1551 den 3
.

aprilis bin ic
h

sündigeranner mensch so alt gewcst
als min gott und her Jhesus Christus nach der Menschheitwas, do hie
gekrutzigtwart, und ic

h

Hab duckgeHort, das sulch alter, ncmlich 33 jar,

das volkomenstealter se
i

und das zum jonxten tag alle menschenvur

") Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeitenaus dem16.Jahr
hundert bearbeitetvon Konstantin HSHlbaum. I. Leipzig, Verlag von
Alphons Dürr, 188«. Das Werk bildet die dritte Publikation der über
aus thiitigcn Gefellschaftfür RheinischeGeschichtskunde.

dem richtstoil Christen in sulcher gestalt erscheinensollen, als weren s
e
i

33 jar alt, fe
i

stürben glich in der kinthcit oder alterdum."

Er berichtet über die Verhältnisse seiner Eltern, seine
eigene Jugend und Erziehung, über die Uebernahme von Aem-
tern und Geschäften bis über seine Heirath und den Tod seines
Vaters hinaus. Neben diesem rein persönlichen Inhalt finden
sich auch zahlreiche Nachrichten

über die Weltverhältnisse poli

tischer und kirchlicher Art, doch sind diese letzteren nicht origi
nell, sondern aus leicht zugänglichen Quellen, vor allem aus
dem trefflichen Sleidan und einer gegen diesen gerichteten Schrift,

geschöpft und ihre Mittheilung rechtfertigt sich nur dadurch, daß
es immerhin von Werth is

t

zu sehen, welche allgemeinen Ver

hältnisse die Aufmerksamkeit des reichsstädtischen Bürgers fanden.
Eigenthümlich is

t Weinsbergs Stellung zur Reformation; i
n

Köln blieb bekanntlich die alte Kirche erhalten und der Reform
versuch Hermanns von Wied fand innerhalb und außerhalb
der Stadt Gegner und blieb erfolglos. Unser Chronist is

t in

der That gut katholisch, aber trotz alles Bedauerns über die

Kirchenspaltung bewahrt er auch den Protestanten eine ruhige

Objektivität, die ihn vortbeilhaft auszeichnet. Als er von
Luthers Anfängen erzählt, setzt er hinzu: „Ob aber der schade
«der der nutz groißer sei, das weis got; ic

h

gebe das den

fromen gelerten heim und wünschen durch die gnade gotz eine

gemeine eintragt im rechten glauben bei allen lieben christen.
Aber alle mine vurelter sint bei der catholischer kirchen pliben

und darbei in got verstorben; so gedenk ic
h

auch bei der hilliger

Kirchen zu pleiben, wie min vurelter alle getain haben; die

hillige kirch morde mich dan anders lehren"; bei Erwähnung
der Gefangenschaft Philipps von Hessen trägt er kein Bedenken
hinzuzufügen: „Er war vurhin gegen die geistlichen und katho
lischen seir koin, straff und hart, was nemans dürft gedenken,
das tet er. Darumb hat filllcht der geistlich stant herzu leng-
wasser geben, fillicht er Hätz auch wol verschuldet"; und bei

Luthers Tode, da regiftrirt er gleichsam die verschiedenen An

sichten:

Die evangelischenhabenin hoichlichbcclagt,innen vor einenDutzschcn
apostelgehaltenund im zugeschriben,das er ein hilligcr und hoich gelerter

man gewesensei, der das rein wort Gottes Widderan den tag Pracht Hab
und ein ursach gewesensei, das vil miszbruchdes stoils von Rom und

der geistlichcitabgestallt sint. Aber die cacholischenHilten in vur iren

groisten fiant, vur einen Ketzer, uffrörigen, eitbruchigenund verforcr der

menschn, das er noch kurz vor sinem toit beweist sult haben, scilicct:
psst,i8ersm vivus, morisvs tu» m«r8 er«, pspa. Dan es is

t

nit anders,

dan das er dem pabstumb den allernhoigstennbbruchhat getain, der in

tausent jaren is
t

bcschein. Was aber heirin zu urtelen, befelcn ic
h

den

sromen verstendigen.

Dieses maßvolle Urtheil in der brennendsten Frage jener

Zeit is
t

für die Erkenntniß der Stimmung in den Kreisen der

Bürger sehr werthvoll, zumal da es von einem Bürger zu
„Rom am Rhein" abgegeben wird, und wir möchten gern an
nehmen, daß unser Weinsberg auch hierin der Typus eines
Mannes aus dem wohlhabenden und gebildeten Mittelstand
ist, als den er sich vielfach erweist. Sein Vater war ein an

gesehener Mann, der zeitlebens städtische und kirchliche Aemter
bekleidete und als Burggraf des Rathhauses und Kirchmeister
von St. Jakob 1549 starb. Hermann war der älteste Sohn
und wurde sorgfältig erzogen; er muß übrigens ein ausge

zeichnetes Gedächtniß besessen haben, wenn er in so späten
Jahren, als er seine Chronik schrieb, sich noch so genau auf
jeden Jungenstreich und auf jede Prügel erinnerte. Er ver
zeichnet sorgfältig, wann er „geruddelt" hat, d

.

h
. die Masern

hatte, wie er sich ein Loch in den Kopf schlug; er schildert
nach der Erzählung seiner Mutter die erste Kleidung, ein blaues
Röcklein und ein rothes Mützchen mit hohen runden Auf
schlägen, ein Neujahrsgeschenk der Großmutter, „und wie mir
meine Mutter berichtet hat, soll es mir wobl gestanden haben,
denn ic

h war dieser Zeit voll an Leib uno Haupt und hatte
blonde Haare: Vielleicht da ic

h meiner Mutter erstes Kind
war, dachte sie, ic

h wäre sehr schön; denn ein jeder denket,

sein Etlichen wäre ein Täuschen." Seinen Garderobenbestand
und sein Aussehen beschreibt er übrigens in späteren Jahren
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wiederholt, vergißt beispielsweise nicht seinen Hochzeitsrock zu
schildern, der aus schwarzer Wolle war, mit Marder gefüttert
und besetzt, die Aermel mit schwarzem Sammt geziert, und
die sonstige Ausstattung zu nennen, die er in die Ehe mit

brachte. Er erzählt gern kleine Anekdoten, die theilweise recht
charakteristisch sind und manchen Einblick in die Sprech- und

Berkehrsweife der Zeit gestatten. Merkwürdig is
t es, wie bei

allem Wandel in der Denkart der Menschen und in den Cultur-
zuständen Kinderspiele und Knabenstreiche dieselben blieben. Am
Anfange des 16. Jahrhunderts spielten die Knaben ebenso mit
dem Brummkreisel, mit Knöcheln und cmderm Spielzeug wie

unsere Jungen, warfen gelegentlich einmal ein paar Fenster
scheiben ein, gingen hinter die Schule, kurz, waren zu allen

Zeiten gleich. Hübsch is
t die Erzählung, wie der elfjährige

Hermann von Zahnweh gepeinigt, statt i
n die Schule in die

Kirche zum Altar der heiligen Appolonia schleicht und sie, die

Macht über die Zähne hat, um Befreiung von den Schmerzen
bittet. Als er Nachmittags, vom Lehrer um sein Ausbleiben
befragt, zur Entschuldigung Mittheilung davon macht, sagt der
gestrenge Herr Präceptor: plu8 vslet «Keclientig, u^uäin viotimä
und greift zum Stock, schenkt aber dem Bittenden schließlich
die Strafe mit der Mahnung: Es wäre eine Zeit zur Kirche
zu gehen und eine Zeit zur Schule zu gehen.

Weinsberg besuchte zu Köln und Emmerich die Schule,
wurde in seiner Vaterstadt Student und wurde 1537 m^ister
»rtium. Dann wandte er sich juristischen Studien zu und
wurde Rector einer Burse, d

.

h
.

Vorsteher und Verwalter einer

solchen Stiftung, in der Studenten Wohnung und Verpflegung
erhielten. Einen nicht geringen Raum füllen seine Bursen-
erlebnisse aus: Zwistigkeiten unter den Studenten, die bis

zum Todtschlag ausarteten, Verschwörungen gegen ihn, ein
wildes, rohes Leben, dessennähere Betrachtung besonders Herrn
Janssen und anderen ultramontanen Historikern empfohlen sei,
die nicht genug über die Völlerei und Sittenlosigkeit der Stu
denten auf den protestantischen Universitäten zu erzählen wissen.
Amüsant is

t die Naivetät, mit der Weinsberg mancherlei er

zählt. „Ich Hab auch sulchs an mir gehatt, man ic
h vil ge-

drunken Hab, so plach mir der Kop morzens fru seir wehe zo

doin und das gebrech hat mich nit willen erlaissen," was ihm
wunderbar erschien. Wie ernsthaft übrigens der Trinkcomment
gehandhabt wurde, zeigt folgende Anekdote. Hermann war
mit einigen Genossen beim Kirchmeister von St. Jakob zu

Tisch geladen, und da auch einige Canonici anwesend sein
sollten, so sorgten die Burschen vor jenen als den Geübten
und verabredeten, unter einander sich nicht zuzutrinken und auch

nicht anzuzeigen, wenn einer absichtlich den Wein verschüttete
—

was einem der Theilnehmer an der Verabredung schwere Ge

wissensbisse machte.

Allmählich wurden ihm aber die Verhältnisse in der Burse
unerträglich, und er legte die Stelle als Rector nieder: trotz
seiner Jugend wird er bald darauf l1543>, wenn auch nicht
ohne Widerspruch, in den Rath gewählt und wurde Licentiat
der Rechte. Er hatte übrigens in seines Vaters und seinem
eigenen Interesse außerordentlich viel Gelegenheit seine juri

stischen Kenntnisse zu verwerthen, da beide zahllose und lang

wierige Processe führten, die in der Chronik mit den größten
Raum beanspruchen, aber ebenfalls typisch für die Zeit und
die Menschen sind. Im Alter von 26 Jahren läßt er sich
nun einen Vollbart wachsen — er widmet ihm eine längere
Schilderung — und geht auf Freiersfüßen bei der 48 jährigen
Wittwe Gretchen Meinerzhagen zum Kranz auf dem Altmark,

„welches Haus si
e

kürzlich gebaut hatte und war eine sehr
reiche Frau" — aber unser Hermann erhält einen Korb. Er
beginnt jetzt Advocatenpraxis, wie es scheint, ohne großen Er
folg, denn er sagt selbst:

Es sind wol etlicheadvocatenund doctores, die durch sonderliche
geschicklichkeitadcr durch gutte frunde in groiße ansehenkomen, groihe
digniietcn, mangelt (Lohn) deinstenund verglichenbeifell und abentur

erlangen neben irer arbeit. Die haben sich deß zu erfreuwen. aber in
demPlaneten bin ic

h

villichtnit geboren,das mir sulchesgeburrenmochte.
Ich hatte auch dic gnadevon gode dem Herrennit, das ic
h

redsclichwäre

»der starkvon memorien, daran eS mir fi
l seiet; dochdank ic
h

got in der

hohen der ander aller gnaden und barmhcrzichkeit.

Deshalb betheiligte er sich sehr viel an den Geschäften
des Vaters, fuhr für diesen Wein einkaufen, versuchte aber

auch wohl eine academische Stelle zu erlangen, während er
eine kirchliche ausschlug. Endlich im Jahre 1348 heirathete
er eine begüterte Wittwe von 36 Jahren, Weisgin Ripgin,
die ihm ein Haus, ein blühendes Geschäft und zwei Kinder

zubrachte: „Das se
i

aber Kinder hatte, deß moist ic
h

mich ge
trosten, so hatt se

i

dargegen narung, inkomst und einen ge-
satzten stoil; dan wer kan alle Heckenscheuweil." Seine Gattin

schildert er: Weisgin oder Weis heißt mine Hausfrau, habe
ilie eigentlich erfahren können, was der Name bedeuten soll,
denn zu Neuß war er ziemlich gebräuchlich; einige meinen, er

heiße lateinisch säpienti«,, »Ibs oder Wuäidii. Sie war von
Angesicht von jung auf schön gewesen und auch noch zur Zeit,
an Leib von ziemlicher Länge und Größe, war gottesfürchtig,
tugendsam, erwerbsam, fröhlich und friedsam, was mich auch
bewog si

e

zur Ehe zu nehmen.
— Die Frau betreibt ihr Ge

schäft mit Leinwand und Stoffen weiter und der Ehemann
zapft Wein aus, was seinem Vater um seiner communalen
Stellung willen nicht gestattet war, und so leben si

e

trotz

mancher Zwischenträger«««, die aus früheren Verhältnissen
herstammen, friedlich und gut miteinander.
Wir verlassen unfern Chronisten bei diesem wichtigen

Lebensabschnitt; vorher und nachher findet sich des Interessanten
soviel, daß die Auswahl für eine empfehlende Mittheilung

schwer wird. Es is
t ein Stück kernigen Bürgerthums in Haus

und Stadt, das die Chronik vor unfern Augen entrollt, nicht
idealisirt, nicht modermsirt, sondern wie es in Wirklichkeit war.

Auch der Herausgeber sagt mit Recht: „Das Gedenkbuch seines
Lebens bleibt ein Stück der Wirklichkeit. Die Dinge, welche
tatsächlich bestanden, nimmt man in ihm wahr, nicht die,

welche man zu finden wünscht, indem man von rechts oder

links an si
e

herantritt. Hiermit is
t der Zweck dieser Veröffent

lichung gegeben." Kein geringer Reiz liegt auch darin, daß
der Autor so ungeschminkt, so ganz ohne Hinblick auf die

Oeffentlichkeit geschrieben hat, da sein Gedenkbuch nur Fami
lienchronik sein sollte. Da is

t
ihm denn das Kleinste und Ge

ringste der Mittheilung Werth, jeder Scherz der Geschwister,
jedes Erlebniß der Eltern — und gerade dadurch wird sein
Buch eine ungetrübte Quelle, um Leben und Sitten, Denken
und Fiihlen, Handeln und Sein einer thätigen Familie in

einer großen Stadt des 16. Jahrhunderts kennen zu lernen.

Schließlich se
i

erwähnt, daß die Sprache keine große Schwie
rigkeit bereitet, zumal der Herausgeber anhangsweise eineWort
erläuterung hinzugefügt hat. Der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde und dein Herausgeber gebühren Dank und An
erkennung für diese Bereicherung unserer Literatur, deren Fort
setzung hoffentlich bald erscheinen wird.

Vie realiftische Strömung in unserer Literatur.

Bon Arnold Fokke.

(Schluß.)

Speciell für den Roman, das Epos der Neuzeit, hat
man, wenn Jinmermann mit seinem Münchhausen in Deutsche
land nicht gelten soll, i

n den großen Engländern die unüber

troffenen Vorbilder. Um von ihnen bloß Boz und Thackeray
zu nennen, so is

t neben ihrem Glänze Zola nur ein trübe
brennendes Talglicht. Man hat es an ihm gerühmt, daß er
der modernen Entwicklung des Lebens Rechnung trage und

seinen Standpunkt in der unmittelbaren Gegenwart nehmend,

dichterisch ihren Interessen Förderung bringe. Aber hat das

Boz nicht um so viel früher gethan, als der Umschwung des
modernen Lebens in England eher, als in anderen Ländern

einsetzte? Fast in allen seinen Romanen werden die socialen
Zustände seines Landes, als Wirkung der Industrie des Jahr



Die Gegenwart. Nr. 32.

Hunderts, aufs eingehendste behandelt. Nur darin liegt der
Unterschied, daß der englische Dichter nicht von den ihn um

tosenden Wellen verschlungen wird, sondern hoch über Bran
dung und Sturm die freie Stellung behauptet. Weiter is

t als
ein Vorzug an Zola hervorgehoben worden, daß er zuerst die

Darwin'sche Theorie von der Vererbung in seinen Romanen ver-

werthe. Es is
t das nicht wahr. In diesem Punkte hat er außer

anderen seinen Vorgänger in Thackeray, der in seinem Harry
Esmond, den beiden Virginiern und Arthur Pendennis diese
wissenschaftliche Erkenntniß dichterisch i

n unübertrefflicher Weise
verwendet. Aber auch hier unterscheidet sich Zola von seinem
englischen Vorgänger dadurch, daß er das in die Erzählung
hineingetragene Princip nicht poetisch vergeistigt, sondern daß
er es in der ihm eigenen langweiligen und ermüdenden Weise
wie der Professor s'

x

«ätkeärs zu demonstriren sich abmüht.
An den beiden englischen Dichtern soll nicht das so sehr

gelobt werden, daß si
e

in ganz anderm Maße als der fran
zösische das ganze Leben umfassen, als daß si

e von einem

erhabenem Standpunkte das Licht ihrer Beleuchtung in die
Betrachtung der Dinge fallen lassen. Die Stellung, die si

e

zu ihren Stoffen einnehmen, is
t die rein menschliche, und eben

dadurch erheben si
e

sich so hoch über ihre Zeitgenossen. Die
selbe hält sich fern von aller Tendenz und zwar eben so sehr
von aller politischen, als wissenschaftlichen; denn mag diese
für einen Namen tragen, welchen si

e will, si
e

is
t der Tod jedes

Kunstwerkes. Daß das so ist, kann man leicht an den Ro
manen Gustav Freytags darthun, welche er unter dem Namen
„Die Ahnen" veröffentlicht bat. Wie kommt es, daß der letzte
derselben nach dem Urtheile aller Kenner so sehr gegen alle

vorhergehenden abfällt? die Antwort is
t

folgende. 'Während
der Dichter in allen übrigen über seinem Stoffe steht und in

freier künstlerischer Thätigkeit denselben verarbeitet, Licht und

Schatten nach allen Seiten hin ohne Voreingenommenheit ver
theilt, vermag er in seinem letzten Romane diese beherrschende
Stellung nicht zu behaupten, sondern er sinkt in den Stoff
selbst hinab. Nicht er is

t

mehr Herr der zu gestaltenden Materie,
sondern diese beherrscht ihn; Freytag nimmt Partei und damit
hat er sich der Freiheit begeben, es kann nicht anders kommen,
als daß trotz mancher Schönheiten im einzelnen der Roman
als Ganzes im Sande verläuft.
Will man dichterische Objektivität bewundern, die sich selbst

über das Gedränge der Gegenwart zu heben und über ihm
zu halten vermag, so muß man bei Fritz Reuter einkehren.
Es soll nicht behauptet werden, daß Gustav Freytag diesem
Ansprüche in seinem Romane „Soll und Haben" nicht gerecht
geworden wäre, aber es will mir scheinen, als ob in vollende
terem Maße die Erscheinung in dem plattdeutschen Dichter
hervorträte. Im Roman Ut mine Stromtid wird die wild
erregte Zeit des Jahres 184» behandelt. Reuter hat selbst

in den Wogen dieser Zeit gestanden, aber si
e

reißen ihn nicht
niit sich fort. Ich kenne keine Dichtung alter und neuer Zeit,

in welcher der Dichter vollständiger hinter seinem Stoffe ver
schwände, als es in diesem Hauptwerke Reuters geschieht.
Darin wird er selbst nicht vom Dichter des Don Quixote,
nicht von Shakespeare und Goethe, selbst nicht vom unbekannten

Verfasser des Nibelungenliedes, nicht vom alten Homer über

troffen. Warum is
t Reuter nicht das Vorbild für das stürmende

Jung-Deutschland? Er kann sich nach allen Richtungen in der

Kunst der Erzählung, in der Erfindung der Situationen, der
consequenten Durchführung der Charaktere nicht minder, als

in feiner Satire und herzerquickendem Humor dreist neben
Boz und Thackeray stellen. Will man natürliche ungekünstelte
Auffassung der Menschen und Dinge, so hat man übergenug
um zu lernen, was wahre Natürlichkeit ist. Selbst nach der
negativen Seite is

t bei ihm zu finden. Die Erzählung „Kein
Hüsung" bringt menschliches Elend erschütternder zur

Dar
stellung, als irgendwo bei Zola zu lesen ist, und wie klein si

e

auch ist, so hat si
e

doch mehr poetischen Werth, als alle Werke
dieses Franzosen. Trotzdem steht si

e unter den Reuter'schen
Dichtungen keineswea.es in erster Reihe.
Man sollte meinen, daß derjenige, welcher dichterischen

Beruf in sich verspürt, sofort herausfühlen müßte, wie der

französische Schriftsteller gerade derjenigen Bethätigung des

Menschengeistes, welche die möglichste Freiheit der Bewegung
für sich in Anspruch nimmt, die hemmendsten Fesseln anlegt,
Fesseln, nicht bloß in Bezug auf das Feld ihrer Thätigkeit,
das er so außerordentlich einengt, sondern auch in Hinsicht auf
den einzunehmenden Standpunkt, den er ungleich tiefer stellt.
Gleichwohl findet er auch heute noch in der literarischen Welt

Deutschlands von vielen Seiten billigenden Zuruf. Nicht bloß

in den gelegentlichen, weniger bedeutenden Auslassungen der

Tagespresse, sondern auch in literarischen Zeitschriften, die den

Geschmack des deutschen Publikums regeln wollen. Da heißt
es einmal, daß mit Zola eine neue Literaturepoche beginne.
Es is

t die Frage, worauf sich dieser stolze Anspruch gründen
könnte. Auf eine gewisse Meisterschaft, in immer wiederholten
Bildern die unglückliche Lage des arbeitenden Volkes zu ent

hüllen? Aber die Statistik bewältigt diese Aufgabe mit noch
größerer Sicherheit. Oder darin, daß Zola sich den Anschein
gibt, als ob er eine neue, noch nicht dagewesene Sittlichkeit
zu predigen habe? Worin beruht si

e und wodurch unterscheidet

si
e

sich von derjenigen der Socialdemokratie, oder der Anarchie?
Wenn man die drohende Apostrophe liest, mit welcher Germinal
vom Leser Abschied nimmt, so kann darüber kaum noch ein

Zweifel sein. In Wahrheit führt im Naturalismus des Zola
nichts anders das große Wort, als der Bankerott am Glauben
und derjenigen Ethik, die von jeher und in höchster Potenz
seit Einführung des Christenthums die Grundlage für das
Leben der Völker abgegeben hat. Meister und Jünger klagen
Welt und Menschen an, als ob si

e vom rechten Wege abge
kommen, oder niemals darauf gewesen wären. Aber si

e

selber
wandeln die Pfade des Jrrthums, und wenn jener auch in

einer scharf ausgeprägten Individualität die Gewähr für eine
gewisse Bedeutung hat, so wird si

e

doch diesen nicht zu theil
werden, weil si

e entweder gezwungen sind, sclavisch den Spuren

ihres Vorgängers zu folgen, oder weil s
ie im Falle der kleinsten

Unbotmäßlgkeit nicht mehr das sind, wofür s
ie gehalten werden

wollen. Die Möglichkeit wahrhaft künstlerischer Bedeutung

is
t dem Zolaismus deshalb abzusprechen, weil ihm von vorn

herein der Fehler der Impotenz anhaftet. Es kann nicht
anders sein. Von Gemüth und Empfindung, von Liebe und

Demuth is
t

zwar auch bei Zola die Rede, aber si
e

sind Ver
standesbegriffe, die nicht von den lebenswarmen Wellen des

Herzblutes getragen werden. So fehlt der Boden, in welchen
der Verstand sein befruchtendes Samenkorn legen könnte. Wenn

trotzdem die Naturalisten sich geberden, als ob nur auf ihrem
Pfade Rettung für die Menschheit in Kunst und Leben zu
finden sei, so is
t das nicht wahr. Der Weg, den si
e

weisen,

führt nicht zum Leben, sondern zum Tode, ins Grab elender,

trostloser Verzweiflung.
Von einer andern Seite treten an dieselben Dinge die

jenigen heran, welche den Realismus als Forderung auf ihre
Fahne geschrieben haben. Für den ersten Augenblick kann es
scheinen, als ob hier nichts anders verlangt würde, als von
den Naturalisten geschieht, indeß is

t dies doch keineswegs der

Fall. Wenn schon mehrfach darauf hingewiesen wurde, daß
die dichterischeThätigkeit seitens der letzteren eine wesentliche Ein
schränkung erleide, so liegt das in ihrer Grundanschauung,
welche unverfälschte Natürlichkeit, Wahrheit des Gedankens
und der Empfindung nur in den tiefer liegenden Kreisen des
Volkes findet. Für diese setzen si

e denn auch wie das wissen

schaftliche System der Socialdemokratie ihre ganze Kraft ein,
und tatsächlich liegen ihre dichterischen Productionen inner

halb dieser eingeengten Sphäre. Anders der Realismus. Für
ihn is

t

die ganze gewordene Welt die Unterlage dichterischen
Schaffens, auch finden die Realisten den ersten Schlüssel zu
den Geheimnissen des Lebens nicht bloß in dem sexuellen Ver

hältnisse des Mannes zum Weibe, sondern si
e erkennen neben

ihm auch andere treibende Kräfte an, denen si
e

die Bedeutung

nicht verkümmern wollen. Für alles dieses aber verlangen sie,
und darin stimmen si

e

durchaus mit den Naturalisten überein,

in der künstlerischen Darstellung die strengste Wirklichkeit. Daß

si
e dabei in einen ähnlichen Fehler verfallen, is
t

nicht zu ver

wundern. Denn wie diese die Cultur als den ihr feindlichen
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Gegensatz betrachten, während doch nur die Unnatur denselben
darstellt, so bekämpfen si

e

selber den Idealismus als ihre
Negation, während es doch auf der Hand liegt, daß die Ir
realität den Gegensatz zur Realität bildet. Daß aber auch
mit solchem Verfahren die Formel nickt erbracht werden kann,

durch deren Anwendung sich die Schwierigkeiten dichterischer
Aufgaben lösen, sollte zweifellos sein. Realismus und Idea
lismus heben einander nicht auf, sondern stehen in eben dem

selben korrelativen Verhältniß, wie beispielsweise die Begriffe
des Liberalismus und Conservatismus , der Subjektivität und
Objektivität und vieler anderer. In Uebereinstiinmung damit

is
t

auch die hier angeregte Frage von den Alten und auch
von den neuern Völkern in ihren Literaturen längst gelöst
worden. Es is

t immer so gewesen und wird so bleiben, daß
die dichterische Bewegung, mag si

e vom Gebiete der Ideen,

oder dem der konkreten Erscheinungswelt ausgehen, in der

jenigen Linie die Erfüllung ihrer Aufgabe und ihre Grenze
findet, in welcher die Kunst den Idealismus des einen zu
lebendiger, gefühlter Wirklichkeit herabführt, oder den Realis
mus des andern zu einer vom Lichte, des Denkens oder Fühlens
erleuchteten Schöpfung emporhebt. Worauf anders weist der
Dualismus hin, der, wie er im Individuum lebt und das

Wesen desselben bestimmt, so die ganze Menschheit durchzieht
und den einen Theil desselben durch Glauben, Liebe, Hoffnung
zu den Sternen emporträgt und den andern durch den Hang

zum Materialismus im Schlamme versinken läßt? Es is
t

nicht
nöthlg, die Gegensätze so scharf neben einander zu rücken; m

unsrer eigenen Literatur bringen Schiller und Goethe den evi

dentesten Beweis, wie die beiden Kräfte, wenn si
e in richtiger

Abwägung gegen einander gestellt werden und sich mehr er
gänzen als bekämpfen, die kräftigsten und duftigsten Blüthen
treiben. Wenn es nicht s

o traurig oder vielmehr s
o

lächerlich
wäre, so könnte man über den Ernst erstaunen, mit welchem
man sich den Anschein gibt, die Lösung eines neuen Problems
anzubahnen. Das Räthsel is

t bereits gelöst, das gelobte Land

is
t

gefunden. Wer es nicht betritt, der will entweder nicht
sehen, oder seine Augen sind mit Blindheit geschlagen. Als
ob die Dinge, die hier in Frage kommen, nicht von Fall zu
Fall erörtert werden müßten! Macht sich der Realismus zu
breit, so verstößt er nicht minder gegen die Regel der Kunst,
als der Idealismus, wenn er zu hoch steigt. Von Zola soll
nun nicht mehr die Rede sein, aber man sehe unfern Julius
Stinde. Er wartet mit billigen berlinischen Realitäten auf,
freilich aus einer höhern Sphäre, als die Pariser des fran
zösischen Schriftstellers, aber er is

t kaum minder langweilig,
als dieser. Madame Buchholz, die übrigens schon wieder aus
der Mode gekommen, is

t uns eben aus dem Leben zu genau
bekannt, als daß wir noch Lust hätten, in der Kunst uns

lange mit ihr umher zu treiben. Wie der Typus einer solchen
Berliner Specialität in einem Romane zu verwerthen wäre, zeigt
die Figur des unsterblichen Bräsig in den Werken Reuters.

Von ihr können Naturalisten und Realisten lernen. Aber

wenn si
e nur auf der holprigen und staubigen Heerstraße der

gemeinen Wirklichkeit einherstolpern, s
o vermögen si
e uns ebenso

wenig zu belehren, zu fesseln, zu heben, wie der, welcher nur

in den Wolken bleibt. Das sind Alltagswahrheiten, die bei
einigem Nachdenken jedem Gebildeten klar werden sollten und

häufig will es einem sogar scheinen, als ob es nicht die Mühe
lohnte, deshalb die Feder einzutauchen, aber trotzdem müssen

si
e immer von Neuem gepredigt werden, weil sie, wenn auch

theoretisch zugegeben, in der Praxis jeden Augenblick wieder

unbeachtet gelassen werden. Ja, gerade im Moment unserer
Gegenwart is

t die vom einseitigen Realismus drohende Gefahr
schlimmer, als der Zolaismus mit allem seinem offenen und
verborgenen Anhang.
In der That herrscht gerade nach dieser Richtung, und

man darf sich das im Interesse einer anzustrebenden Besserung
nicht verhehlen, eine höchst gefährliche Verirrung das Geschmacks.
Denn nicht so sehr die urtheilslose Menge, als große Kreise
des sogenannten gebildeten Publikums, die sich auf ihr Ver-
ständniß in den Dingen der Literatur etwas zu gute thun,
drängen nach dieser überwuchernden Realität und wollen im

Drama und Roman ihre Nerven durch die allerwirklichste Dar
stellung erschüttert sehen. Die Schauspielergesellschaft der Mei
ninger, der Pioniere dieses Realismus, haben gewiß außer
ordentlich viel Gutes geleistet, aber wohin soll es kommen,
wenn in der Aufführung der Jungfrau von Orleans während
eines ganzen Auftrittes ein wirklicher todter Schimmel auf der

Bühne liegen bleibt, nur deshalb, um unter ihm die Leiche
Talbots hervorziehen zu können? Was hat die Technik eines

Scharfrichters mit der Kunst des Richters zu thun? Es liegt
klar zu Tage, daß eine Hinrichtung auf der Bühne, die Vor
bereitungen dazu, der Streich des Scharfrichters, das strömende
Blut die Aufmerksamkeit des Publikums von dem eigentlichen
Zwecke des Dichters abziehen müssen. In der Tragödie des
Marino Falieri soll die edle Standhaftigkeit gezeigt werden,
mit welcher dieser Doge von Venedig dem Tode entgegengeht.

Ist das möglich, wenn er unter den Händen der Henkersknechte
die freie Bewegung einbüßen muß, welche die unerläßliche
Voraussetzung alles Heldenthums ist? Es is

t

nicht nöthig,

noch weitere Beispiele anzuziehen. Aus dem Gesagten geht
zur Genüge hervor, daß in dieser immer mehr hervortretenden

! Hinneigung zu nackter Wirklichkeit eine größere Gefahr liegt,
als irgendwo sonst. Weshalb ? Weil der einseitige Realismus
die Vorstufe zum Materialismus bildet, und weil er, wenn
er sieghaft in die Allgemeinheit durchdränge, mit unvermeidlicher
Notwendigkeit den Nihilismus und die Bestialität, nicht als
eine Einzelerscheinung wie jetzt der Naturalismus ist, sondern
als eine allgemeine Entwicklungsconsequenz, als einen natur-
nothwendigen Schluß in der Reihe der Dinge hinter sich her

ziehen würde.

An dieser Stelle tritt an den Beobachter die Versuchung
heran, näher auf die Analogie einzugehen, welche das reli
giöse, das politische und das Kunstleben der Gegenwart auf
weisen, doch mag es mit der allgemeinen Bemerkung genug
sein, daß der Individualismus in der Poesie sich nicht minder
breit macht, als überall sonst. Es fehlt unserem Geschlechte

in hohem Maße der Glaube an die Autorität, an das Kunst
gesetz. Freilich darf man sich darüber nicht wundern. Wenn
die schlimmen Erfahrungen, welche die Menschheit in den
Dingen des Staates und der Religion gemacht hat, ohne
Wirkung an Verstand und Gemüth nicht bloß der großen
Menge vorübergehen, so is

t

nicht zu erwarten, daß es mit den

Angelegenheiten der Kunst und der Dichtung anders sein werde.

Auch is
t

es eine ewig wiederkehrende Erscheinung, daß Menschen
nnd Völker meist nur durch Jrrthum und Schaden zu besserer
Einsicht gelangen. Aber je weitere Geltung dieses Gesetz hat
und je unzweifelhafter es ist, daß nur die Weisesten bis zu
einem gewissen Grade demselben nicht unterworfen sind, desto
vorsichtiger, so sollte man meinen, würden diejenigen, welche
sich zu einem Urtheile berufen fühlen, zu Werke gehen und

nicht ohne den besten Grund und immer wiederholtes Besinnen
die eigene Meinung anstatt der bisher herrschenden geltend zu
machen suchen. Daß selbst der größte Mann, so lange er
noch im Gedränge der Gegenwart steht, und die Menschen

noch nicht zu ruhiger, sachlicher Würdigung seiner Bedeutung

haben gelangen können, vielfachen und heftigen Widerspruch
erfährt, is

t

erklärlich. Wenn es aber Leute gibt, Leute von

literarischem Ansehen in der Welt, welche behaupten, daß die

klassischePeriode Lessing's. Goethe's, Schiller's ihre Bedeutung
für die Gegenwart verloren habe, so is

t das zwar auch zu er
klären, aber es is

t

im Interesse unserer Nation, die trotz ihrer
gepriesenen Vorzüge gar sehr der weisen Leitung bedarf, tief

zu beklagen. Freilich hat die Sache auch ihre spaßhafte Seite.
Denn wenn von Männern, die bereits einen Namen haben,
alles Ernstes und mit einem großen Aufwand von tönenden
Worten eine neue Sturm- und Drangperiode verkündet wird,

so darf man immerhin mit heiterem Erstaunen die Frage thun,
was denn die Jungen erdrängen und erstürmen wollen. Ich
denke, man könnte es sich unter dem Schatten des dichterischen
Hochwaldes, den das vorige Jahrhundert emporwachsen ließ,

noch immer wohl sein lassen. Auch der neue Nachwuchs strebt
kräftig zu den Kronen der Riesen empor.

Mag die dichterische Kraft eines Volkes sich überall sonst



98 Nr. 32.die Gegenwart.

zu der Entwickelung der übrigen Elemente seines Lebens ver

halten wie si
e will, so ging in Deutschland unsere zweite Lite-

raturepoche der Erhebung des Staatslebens aus tiefem Verfalle
voran. Sie ging ihr voran, wie das Brausen des Frühlings
windes dem Wiederaufleben der Erde, wie das Sturmläuten
der Glocken dem Kampfe der Männer um ihre Freiheit. Noch

is
t

der Tag nicht zu Ende, zu welchem dieses geistige Erwachen
das feierliche Einläuten bedeutete, noch stehen die Kämpfer um
nationale Unabhängigkeit und Selbständigkeit in heißer Sommer

tagsarbeit, noch is
t lange nicht abzusehen, wann die Sonne,

die der Mitte zustrebt, den Zenith erreichen wird, und schon
spricht man von einem neuen Morgen, einem neuen Frühling?
Was is

t denn zu klagen? Was liegt auf unserem Leben, auf
unserer Brust, das nur mit nicht dagewesenen Mitteln abge
wälzt werden könnte? Wer will daran zweifeln, daß der Geist
und die Wahrhaftigkeit Lessings und insbesondere seine Art zu
kämpfen nocy immer ausreichend ist, um einem drohenden lite

rarischen Uebergewicht von Frankreich her zu begegnen? Für
immer wird die edelfreie Menschlichkeit Goethe's den folgenden
Geschlechtern ein Beispiel sein, wie Natur und Bildung zu
schöner Harmonie sich vereinigen lassen, und wenn es gilt, die

Herzen der Menschen für Freiheit und Würde zu erwärmen,

so wird der Odem, der von den Schiller'schen Dichtungen aus

geht, niemals aufhören, Gluthen von Begeisterung zu ent

fachen. Mit den Idealen, welche unsere Vorfahren am Ende
des vorigen Jahrhunderts in den Kampf führten, kommt man

auch heutzutage noch aus.

Aeuisseton.

Ver Ring am Finger.

Von Georg Reben.

Coralie Palm war dic ersteTänzerin der großenOper. Hatte man

einst von einer ihrer Vorgängerinnen gesagt, si
e

tanze Hegel, so konnte

man von Coralie behaupten, si
e

tanze Schopenhauer. Sie hatte einen

auffallend schwcrmüthigenZug um den Mund, der zu den vollen kirsch-

rothen Lippen gar nicht passenwollte und si
e

selbstauf der Bühne nicht

verließ. Ihr Gesichtbekamdadurchetwas Unbewegliches,Starres. So
meisterhaftihre plastischeVorstellungskraft war, in der Mimik blieb s

ie

stets eine Schülerin. Und si
e

gab sich nicht einmal die Mühe, diesen

künstlerischenMangel zu entschuldigen. Im Gegenihcil! Sie lächelte
spöttisch— anders konnte si

e

überhaupt nicht lächeln— wenn sichder

Ballctmeister bescheideneVorwürfe erlaubte. Leute, welchenichts zu thun
hatten, alte und junge Angehörige des Jockeyclub, Sportsmcn nicht nur

in Bezug auf Racenpfcrde, sondernauch auf das schöneGeschlecht,hatten

schon wiederholt das pikante Thema erörtert, welcheswohl dic Ursache
von Corolie's Weltschmerzsei. Ein flaumbärtigcr Husarenlieutenant er

klärte tiefsinnig, derselbekönne in diesemFall unmöglich eine Charakter-
cigenthümlichkeitsein, denn melancholischeFrauen hätten kein Tempera

ment. Und es se
i

doch unleugbar, eine Tänzerin müsseTemperament

haben. Damit waren Alle einverstanden. Es ergab sich als weitere

ConscquenzdieBcrmuthung, daßCoralic's guteLaune vielleichtdurcheine

Herzensafsaire gestört worden sei. Man sragte einander auf's Gewissen
und die Beschämungwar allgemein, als sichherausstellte,daß Niemand

zu Coialic in privaten Beziehungen stand.

„Teufel!" schnarrteder philosophischeHusar. „Eine Tänzerin ohne

Geliebten! Noch nicht da gewesen!"

Am Kamin in der Ecke des Salons saß Graf Sy, ein hagerer

Sechzigjähriger mit tiefen Falten im Gesicht, die vom Hals bis an die

Schläfen reichten, und halbcrloschenenAugen. Er Harle sich nicht am

Gesprächbeiheiligt. Jetzt hüstelte er laut, als wollte er etwas sagen.

Alle wandten sich zu ihn, um. Das Gespenst in der Ecke lächelte. Es

war ein faunischesLächeln, das zugleicheine gewisseSchadenfreudeaus

drückte. Das Räthsel war gelöst.

„Also darum Schopenhauer! Aha!"
Arme Coralie! Hätte si

e

geahnt, daß die Lue tieur der Gesellschaft

über ihren Rus eine Art Ballotagc veranstaltete,ihr Menschenhaßhätte

si
e

noch unglücklichergemacht,als si
e

schonwar. Ja, si
e

haßte dieMen

schen;aus cirem Grunde, de» si
e um keinenPreis vcrrathen hätte: Sic

haßte si
e — aus beleidigtemEhrgefühl ! Als Kind hatte si
e

ihren Beruf

mit Enthusiasmus ergriffen und ihr brünettes Gesichtwie ein Spiegel

die Empfindungen wiedcrgestrahlt,die si
e

beim Tanzen beseelten. Aber

allmählich war das anders geworden. Je mehr si
e in den Vordergrund

trat nnd ihre Erfolge sichhäuften, destodeutlicherwurde si
e

gewahr, daß

dic Freiheiten, die ihre Kunst ihr, auferlegten, von Anderen gegenihre

Person mißbraucht wurden. Diese ungcnirte Huldigung schienbei einer

Tänzerin selbstverständlich.Man hatteihr schonvergeben,eheman mußte,

ob man ihr etwas zu vergebenhatte. Ihre Kunst war ihr Ruf! Das

kränkte,das erniedrigte si
e

vor sichselbstund dieMenschenvor ihr. Sic

war nicht zurückhaltendaus Tugend, durchaus nicht — si
e fand, daß die

Leidenschaftberechtigtsei, die „Träghrit der Nerven" zu überwinden
—

si
e war zurückhaltendaus Stolz. Warum sollte nicht die Anbetung, dic

eine Elisabeth für ihre jungfräuliche Würde beanspruchthalte, auch eine

Coralie fordern können! Oft genug beschlohsie, ihrem Beruf, den s
ie

haßte, zu entsagen. Sie wollte ihn mit einer bürgerlichenBeschäftigung

vertauschenund se
i

es mit der eines Ladenmädchens. Aber dann über

legte sie, daß die Tagesarbeit ihr keineZeit zur Einsamkeit übrig ließe.

Und die Einsamkeit war ihre einzige Freude. Stundenlang ruhte si
e

be

quem in einem Schaukelstuhl,sichsanft mit den Fußspitzenwiegend, wie

nach dem Takt der Musik, und verlor sich in Träume, während sichder

Dampf ihrer Cigarettc in dem weichenDust ihres Zimmerparfüms auf

löste. Und immer wieder erschienihr im Traum der Eine, nach demihr

gequältes verschmachtendesHerz sichsehnte,und flüsterte: Du bist nicht,

was die Welt aus Dir macht. Du bist, was Du mir bist. Coralie!
Sei mein!

Endlich, endlichwaren ihre Phantasien Wirklichkeitgeworden. Sie

erlebteihren Traum! An ihrer Seite saß ein junger Mann und, wenn

er nichts Zärtliches sagte, lachte er übermüthig. Ludwig von Herbart,

der Sprößling einer verarmten Adelsfamilie, war eine echteKünstler
natur, ein „Apollokopf", wie ihn seineFreunde in scherzenderBewunde

rung nannten. Er war Bildhauer und ein PreiSrichtercollegium hatte
entschieden,daß seinTalent dem von hundert Concurrenten überlegensei.
Das Denkmal, das er einem nationalen Classiker zu errichten berufen
war, hatte zugleich seinen eigenenRuhm verewigt. Er war noch jung,

erst 28 Jahre alt, aber nach der maßlosenAnstrengung jener Arbeit be

durfte seinGeist einer Ruhepause, um sichneu zu kräftigen. Er benutzte
dieselbe,un, frischeEindrücke zu sammeln. Er suchtedie Plastik da, wo

si
e

besonderslebensvoll ist, auf der Bühne. Coralie nahm gleich beim

erstenMal fein ganzes Interesse gefangen. Als Kenner der Schönheit

entzückteihn die Grazie ihrer Formen, und es erschienihm unbegreiflich,

daß ihre Bewegungen nur ein Spiel der Muskeln sein sollten.

„Schade!" murmelte er eines Abends vor sich hin, als er wieder

aus dem Theater kam, „ein solcherKörper ohne Seele, o
, das is
t

eine

häßlicheIronie der Natur! Aber," fuhr er lebhaft fort, „ist dic Kunst

nicht da, um die Natur zu vervollkommnen! Wohlan, ich werde der

Natur ihren Meister zeigen! Mein nächstesWerk soll Coralie heißen.

Ich werde si
e im Balletcostüm darstellen,wie si
e

auf den Fußspitzen eine

Pirouette tanzt, den Leib schmachtendznrückgebogen,im Gesichteinen be

zaubernden Ausdruck heiterer Sinnlichkeit. Mögen die Kritiker schreien,

so viel si
e wollen, daß dic Antike zu Grunde geht über solch' hyper

modernen Realismus. Unsere Zeit bedars dringend einer neuen Auf

fassung auch in der bildendenKunst, und ic
h

werdeihr Bahnbrechersein."

Am folgenden Tage besuchteer si
e

und trug mit der ihm ange

borenen einnehmendenLiebenswürdigkeit sein Anliegen vor. Sie hörte

ihm lange zu, ohne ihn zu unterbrechen. Dies verwirrte ihn schließlich,

er schwieg. Eine Minute vernahm man nur das Ticken der Wanduhr.

Aber wie seltsamveränderte sich Coralie während der Ewigkeit dieser

Minute! Es schien, als se
i

auf ihrem Antlitz die Seele plötzlichauf
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geblüht wie derKelch einer Rose. Der melancholischeZug um denMund

war verschwunden,ihre Lippen waren halb geöffnetwie nach einemKuß.

Ihre dunklen Augen loderten in einer verzehrendenGluth, als wollten

si
e

Blitze auffangen. Die Brust athmeteschwer, so athmetesie, wenn si
e

getanzt hatte. Und tanzte si
e

denn jetzt nicht? Ihre Sinne wirbelten
einen wilden Galopp, mährend ihre Glieder zu schwachschienen,solch'

übermenschlichemFlug zu folgen. Die Natur hatte die Kunst beschämt.
Sie hatte demKünstler sein Modell gegeben.

„Bitte, bleiben Sie in dieserStellung! WechselnSie Ihren Ge

sichtsausdrucknicht!" Mit diesenWorten, dieer hastig hervorstieß,nahm
Ludwig ein Skizzenbuchaus der Tascheund versuchte,den Eindruck des

Moments festzuhalten. Aber Coralie sprang auf,

„Ich will nicht, daß Sie mich für alle Welt zeichnen! Niemand soll

mich glücklichsehen,Niemand!"

Ludwig, wars den Zeichenstiftfort. Ihr Bekenntnis^,welcheser halb
auf sich bezog, erfüllte ihn mit einem süßen Rausch. Das Unerwartete

betäubteihn. Unfähig, etwas zu erwidern, ergriff er ihreHaud und führte

si
e

hingebendan seineLippen.

„Ludwig!" jubelte Coralie, „ich habe Dich schongeliebt, bevor ich

Dich gesehenhabe. Du bist der Held meiner Phantasien, die Erfüllung

meiner Traume! Ich habe nichts außer Dich auf Erden!" Sie lehnte

sichan seineBrust wie ein Kind, das um Schutz fleht. Mit einembitten
den, unendlich rührenden Blick sah s

ie zu ihm auf. Dieser Blick besiegle

ihn vollends. Sein Skizzenbuchwar zur Erde gefallen, er trat mit dem

Fuß darauf. Es war das Zeichenfeiner Unterwerfung.

„Nicht doch," sagteCoralie, sichvon ihm losmachend,„ich will sehen,

ob ein Weib darin ist." Sie» durchblättertehastig das Album, aber cs

fand sich nichts, als der muskulöse, kraftstrotzendeArm eines Arbeiters;

eine Studie, die Ludwig nach dem Leben gezeichnethatte. „Ach, Du hast

ein leeres Buch mitgebracht! Dies bedeutet,daß Du mir etwas zu ver

heimlichenhast."
„Gut," antworteteLudwig lachend, „ich werdeDir meineSkizzen

bücherschickenund zu Hause bleiben."

„Nein," flüsterte s
ie leidenschaftlich,indem si
e

ihn neben sichauf das

Sopha zog, „Du sollst kommen: Heute
— morgen — alle Tage! . . ."

Und er kam alle Tage. Ihre Gesprächewaren endlos. Aber si
e

ließ sichstetsnur von ihm erzählen, er sollte s
ie nach nichts fragen. Sie

halte ihm das Versprechenabgenommen,nichtmehr in dieOper zu gehen,

wenn si
e

auftrat; überhaupt durfte er desTheaters niemals Erwähnung

thun. Sie wollte in seiner Gegenwart ihren Beruf vergessenund für

ihn nur ein Weib sein, deren einziger Vorzug war, ihn zu lieben.

Leider wurde ihr dieSeligkeit dieserMonate durch dieAnnäherungs

versucheeines gefährlichenNarren gestört. Der alte Graf Sy verfolgte

Coralie mit seinen unverschämtenGalanterien. Sein Geiz mar sprüch-

mörtlich, es hieß, daß er seineLiebschaftennur mit denGewinnen seiner

Rennpferde bezahlte. Mit Abscheuwies Coralie seineZudringlichkeiten

zurück. Ihr Widerstand reizte ihn bis zur Verschwendung. Er schickte
ihr Körbe voll künstlicherBlumen. Rosen, deren Thautropfen funkelnde

Brillanten waren. Er stellteihr eine Equipage und Reitpferde zur Ver

fügung und versuchtekostbareToilettengcgenständein ihr Boudoir zu

schmuggeln. Aber Alles vergeblich. Brillanten, Equipage, Reitpferde

nebstanderemZubehör wanderten unberührt in seinenBesitz zurück. Der

Graf mar außer sich. Seine greisenhafteEitelkeit und besondersseinHoch-

muth fühlten sich tief verletzt. Leo Sy war die letzte,bereits stark an

gefaulte Frucht eines uralten Stammbaumes und sein Schwager, ein

Herzog, die einflußreichstePersönlichkeitbei Hofe. Und trotzdemwagtees

eine simple Tänzerin, ihm Opposition zu machen! DieserGedankekonnte

kaum Platz finden in seinemkleinenGehirn. Sy war Wittwer und kin

derlos; zwei Gattinnen waren ihm bereits in's Grab vorausgegangen,

und er fühlte seufzend,daß er ihnen bald nachfolgenwerde,

„Schade!" murmelte er jedenMorgen, wenn er sichnach demAuf

ehen im Trumeau beschaute.

„Wann?" echotesein Neffe, Graf Oppen, der ihn zu beerbenhatte.

Nun, bis dahin gedachteGraf Sy seinenAbschiedvom Leben noch

durch einen letztenErfolg zu feiern. Er wolltewie ein guter Schauspieler

von der Bühne, aus der ihm seineGeburt eine glänzendeRolle zuertheilt

hatte, abtreten. Man sollte ihn noch einmal beneidenund ihm nochein
mal applaudiren. Daß es eine Satire auf seineeigeneNoblesse war,

wenn er seinenRuhm von dem einer Tänzerin abhängig machte,das be

griff ein so großer Herr natürlich nicht. Genug, er wollte es sichetwas

kosten lassen, und er sorgte dafür, daß seineGebelaune bekanntwurde.
Das war ja die Hauptsachedabei. Alle Welt erfuhr von den luxuriösen
Geschenken,welcheCoralie erhielt, aber Niemand von denen, welchean
den Geber wieder zurückkamen. An den fchadcnsrohenMienen und ver

stecktenAnspielungen ihrer liebenswürdigen Colleginnen merkteCoralie
bald, daß die Verleumdung bereits geschäftigmar.

Eines Morgens fand Coralie wieder in ihrem Empfangszimmer
einen prächtigenBlumenstrauß, mit einer rothenAtlasschleifeumwunden,
in derenEnden zwei große Perlenohrringe eingehaktwaren. Dazu eine

wappengeschmückteVisitenkarte,auf die eine zitterndeHand dieWorte ge

kritzelthatte:

„Anbetungswürdige Coppelia! Schöne Automatin! Wann werde

ich endlichDein Herz sehen?"

Mit einem WuthgeschreischleuderteCoralie das Bouquet in denge
heiztenKamin. Die Blumen verblühten raschin den Flammen, und die

Perlen versanken in die glühende Asche. „Nein, das ertrage ich nicht
länger!" rief si

e

schluchzend.Seit ihrer Kindheit hatte Coralie nichtmehr
geweint.

In diesemZustand der Verzweiflung überraschte sie Herbart. Ber
gebensversuchte si

e

schnellihr Gesichtzu trocknenund sichmit feuchten,

geröthetenAugcn zu einem Lächeln zu zwingen, er srug si
e

ungestüm,
was ihre Thrönen bedeuteten. Und si

e

sagtecs. Weshalb sollte si
e

ihm
verheimlichen,was er dochjeden Tag erfahren konnte. Herda« hörte ihr
schweigendzu; dann küßteer si

e

flüchtigauf die Stirn und ging.

Athemlos, wie geistesabwesend,starrte ihni Coralie nach. Sie hatte
erwartet, daß ihn ihre Schilderung zum Zorn begeisternund er stürmisch
das Blut feines elendenNebenbuhlers fordern würde. Wie hätte si

e

ihn
dann beschworen,fein Leben nicht für das ihrige auf's Spiel zu setzen!
Aber nichts von Alledem mar geschehen.Ruhig, fast glcichmüthig, ohne
ein Wort der Entrüstung mar er gegangen. War er feige? Nein . . .

nein — wie ein Gespensttrat dieGereiztheitvor ihre Seele — er glaubte

ihr nicht, er hielt si
e

für schuldig . . .

Drei Tage vergingen, ohne daß sichHerbart wieder einstellte. So

lange mar er noch nie fortgewesen. Sei» Ausbleiben bestätigteihre
schlimmstenBefürchtungen. Aber si

e

unterdrücktebald ihren Schmerz.
HeißblütigeNaturen wie die ihrige, welchewillenlos denEingebungendes

Moments folgen, verstehenes auch, sichzu beherrschen,sobald die Krisis
vorüber ist. Sie werden äußerlich wieder ruhig und nur eine gewisse
Müdigkeit ihres Wesens verräth, daß si
e

unglücklichsind. Wie erstaunte
sie, als am vierten Tag seiner AbwesenheitLudwig plötzlich in's Zim
mer trat.

„Guten Mvrgen, Coralie! Lebt Dein Anbeter noch oder is
t

er

schontodt?" begann er lachend. Dann bewegteer hestigseinenLocken
kops, um die Regentropfen davon abzuschüttelnund wars den Havelock,

in den sichseinehohe,schlankeFigur dichteingehüllthatte,UbereinenStuhl.
Coralie war einenAugenblickunschlüssig,mas si

e

auf dieseseltsame
Begrüßung antworten sollte. Endlich sagte si

e

tonlos: „Du liebst mich
nicht, Du hast mich niemals geliebt!"

„Närrchcn!" rief Ludwig, indem er die Widerstrebendemit den

Armen umschlang. „Glaubst Du etwa, daß ich Dich im Stich lassen
werde? Im Gegentheil! Ich hoffe. Deinen Grafen in die Flucht zu
schlagenund zwar gründlich!"

Als si
e

noch immer zweiseltc,fuhr er fort: „Jemand, der weniger
vernünftig und aufgeklärt is

t

als ich, würde sichvielleichtmit dem alten

Gecken ducllirt haben. Aber ic
h

verabscheuediesefeudal-mittelalterliche
Barbarei. Der Zufall einer Pistolenkugel is

t

durchaus kein Sühncgericht
der Ehre. Uebrigens is

t

die Partie zu ungleich. Der Herr Gras hat

höchstensdie spärlichenUeberrestedes Dessert zu verlieren, während ich
bei der vollen Schüssel des Lebens sitze. Und ich habe noch Appetit!"

Er zupfteCoralie schelmischam Ohrläppchen,worauf si
e

denKopf zurück

warf und ihn forschendansah. Ihre Blicke begegnetensich. Wie die
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Sonne das Gewölk, so durchbrachdie HeiterkeitPlötzlichihre sorgenvollen

Gedanken. Sie mußte in sein übermüthiges Gelachter mit einstimmen.

„Wahrhaftig," belehrte er sie, „mir modernen Menschen besitzen
andereWaffen, um uns gegenWichte und Narren zu vertheidigen.Wenig

stens diejenigen, welcheGeist haben. Nur keineSentimentalitäten, wo

der Humor denselbenDienst thut. Paß auf, ic
h

mache diese lebendige

Mumie mit einemWitz unschädlich!" Er öffneteein Paquet, welcheser
mitgebrachthatte, und nahm daraus drei Gypsabdrückehervor, die eine

kleine, schmaleFrauenhand darstellten.

„Was is
t das für eine Hand?" fragte Coralie neugierig.

„Die Deinige, mein Engel! Ich habe s
ie aus dem Gedächtnis;der

Form Deiner Handschuhenachgebildet. Bon meinem Modell sind mir

nur die Handschuheübrig geblieben. Ist das nicht spaßhaft?"
„Aber, besterLudwig, ic

h

verstehenicht . . . Ah! , . . Zumal am

Mittelfinger ein Siegelring steckt,auf dem ein kleines Schild mit getheil-

ten Feldern und den Buchstaben 8
.

und 5
.

eingravirt ist!"
Ludwig zeigte ihr einen Goldreif, indem er hinzufügte: „Hier is

t

das Original!"

„8. und Ich verstehenoch immer nicht . . ."

„8. und ^
.

sind dieAnfangsbuchstabenmeiner Lcbensdevisc: 3pero

inviäiaiu! «Ich Haffe den Neid!» Mit meinem Namen sollst Du auch
meinen Wahlspruch besitzen.VerstehstDu nun?"
Sie horchte, als tönte ein fremder Laut an ihr Ohr, den s

ie erst
deutenmüsse. Während Herbart dieWorte langsamwiederholte,stammelte

si
e

glückstrunken: „O Du — Du — Du!" Sie lachte, si
e weinte. Sie

setztesich an's Clavier und schlug einen feurigen Czardas an. Dann

sprang si
e

auf, wischtemit ihrem Spitzcntuch den feinen Staub von der

Gipshand und legte ihr rosiges Händchendaneben, indem sie, toll auf
lachend, frag, welcheihm bessergesalle. Sie war sinnlos vor Freude.
Als si

e

endlichwieder zu sichkam, flüsterte si
e

'fast erschreckt:„Ist es auch
wirklich wahr? TäuschstDu mich nicht?"

„Aber Kind, Dein Zweifel sieht beinah' wie Selbstgeringschätzung

aus. Sei stolz, Coralie! Eine Tänzerin, die einen so edlen Rhythmus

des Herzens und der Glieder besitztwie Du, is
t einesBildhauers würdig.

Der echteKünstler, der auch aus dem Leben eine Kunst macht, is
t

frei
von Borurtheilen. Beim Apoll, ic

h

bin kein Philister! Du sollst meine

Muse sein, Coralie! Du gibst mir mehr, als ic
h Dir gebenkann."

Ueberselig,mit einem Gefühl unaussprechlicherDankbarkeit stürzte

si
e an seine Brust. Er streicheltezärtlich ihr weicheskastanienbraunes

Haar, das ihr, aufgelöst, in üppiger Fülle um den Nackensiel.

„Wenn ic
h

nur wüßte," begann si
e

nach einer Pause, „was diese
drei Gipshände zu bedeutenhaben."
Statt jederAntwort nahm Herbart ein Zeitungsblatt aus derTasche

und las: „Der bekannteBildhauer, Ludwig von Herbart, hat die rechte

Hand unserer gefeiertenPrima Ballerina modellin, ein Händchen, s
o

klein und einzig wie ihr Fuß. Fräulein Palm wird Gipsabdrückedavon

zum Besten der Weihnachtsbescheerungarmer Kinder während der Bor

mittagsstunden in ihrer Privatmohnung verkaufen. Hier is
t

eine Ge

legenheit für Kunstfreunde, sich zum wohlthätigen Zweck selbstzu be

reichern, indem si
e

sich in denBesitz einer kostbarenTheatern! iquie setzen."

„Das is
t

eine schöneGeschichte,"sagteCoralie verwundert, „man
wird mir das Haus einlaufen. Ist das Deine Idee oder die Idee An
dern?"

„Meine eigene! Höre nun die Erklärung. Der Ring am Mittel

finger hat einen Doppelsinn. 8
.

und ^
.

sind zugleich die Anfangsbuch

stabenderWappeninschrift derSy's und heißen: 3em,z>eriäeiu! »Immer

derselbe!« Dieser Goldreif, der Dich bald schmückensoll, is
t

eine getreue

Copie eines alten Familienstückesdes Grafen. Es is
t

Tradition seiner
Familie, daß ihn die gräflichen Bräute als Verlobungsring tragen. Ich

war kürzlich zufällig zugegen, als Graf Sy in einer Gesellschaftbei der

Gräsin Eggebrecht, in derenHause ic
h

verkehre,den Diener frug, ob ein

Ring, der so und so aussehe, gefunden sei. Der Diener verneinte und

Sy schienuntröstlich zu fein. Als Du mir vor vier Tagen von Deinem

aufgezwungenenBerkehr mit dem Grafen erzähltest, beschloßich sofort,

daß er den Reif an Deinen Gipshänden wiederfinden soll. Der Siegel

ring is
t

in eingeweihtenKreisen bekannt, und Niemand wird zweifeln,

daß ihn der Graf persönlichan Deinen Finger gesteckthat. So fällt der

Scandal auf den hochmüthigenUrheber zurück, tvenn es heißt, daß er >

eineTänzerin zu seiner legitimenGattin erhebenwill. Er wird genöthigt
fein, seinePrahlereien zu revociren und Dich künftig in Ruhe zu lassen.
O, das wird eine gehörigeStrafe für ihn sein! In einer Stunde schicke

ic
h Dir weiterevier Dutzend Gipsabdrücke.— Du lächelst! Habe ichDir

nicht gesagt,daß ich den alten Geckenmit einemWitz unschädlichmache!

"

Coralie klatschtebewundernd in die Hände. „Der Geniestreicheines

Künstlers! Du bist der geistreichsteMensch von der Welt!"

In diesemAugenblick meldetedie Zofe Graf Oppen. Herbart warf
raschnoch seinenMantel um.

„Glück auf zur Auction!" rief er lachend, und indem er Coralies

Mund übermüthig an den seinenpreßte:

„Zum ersten— zum zweiten — zum dritten!"

„Genug! Du erdrückstmich!" Sie drängte ihn mit neckischerEile

zur Thür hinaus.
(Fortsetzung folgt).

Aus der Kauptftadt.

Die akademische Aunftausftellnng.

Die Pforten des Ausstellungsgebäudesam Lehrter Bahnhos haben
sichvon Neuem geöffnetund — aus jederLückean den spärlich behängten
Wänden grüßt uns die Erinnerung an die Jubiläumsschwester. Wir
wissen,daß wir der Gegenwart mit der Vergangenheit Unrecht lhun, aber
die Herren von der Hängecommissionhaben uns den Vergleich gewalt
sam aufgedrängt. In dem Bestreben, dem einzelnen Biloc zu seinem
Rechtezu verhelfen, haben si

e es vergessen,dieAusstellungsräume wohn
lich zu gestalten. Die gähnendenLücken der Wände zwingen das Auge
zu einem sprungweisenBenachten der Objectc, und jede Lücke füllt sich
für ein mäßiges Bildergedächtnißmit dem im vergangenen Jahre Ge-
>ehenen.Das Ganze machtdenEindruck, als ob ein wohlhabenderMann
soebenausgezogenwäre und die minder werthvollen Theile seinesBesitz
standeszurückgelassenhätte. Man kann die zu überwindendenSchmierig
keitenvoll zu würdigen wissenund dochin aller BescheidenheitdieUebcr-
zeugung aussprechen,daß die begangenenFehler zu vermeidenwaren.
Es standen achtzehngroße Säle und sechsSeitencabinete des Hinteren
Anbaues zur Verfügung. Diese Räume genügtenvollkommenzur Auf
nahme deswährend desJahres mit Pinsel und Meißel Geleisteten.Statt
dessenhat man die ganze linke Reihe der Seitencompertimentszu Hülse
genommen und hier und da Bilder versNeut, die am bestenunter der

Masse verschwindenund Raum ausfüllend ihren höchstmöglichenZweck
erreichenwürden. Auch die beliebtePflanzendecoration erweist sichals
Hintergrund für überlebensgroße Reiterstatuen als ungenügend. Die

Herren zu Pferde sehenaus, als od si
e wie Zieten aus dem Büschchen
heraussprengen und — in die Manege einreiien wollten. Daß hier
und da ein Teppich hängen gebliebenist, machtdie Oede noch fühlbarer.
Wir sind wieder einmal ganz unter uns und können uns in stiller

Selbstbeschaulichkeitan ungemischtnationalen Hervorbringungen erfreuen.
Nimmt man das Wort national im prägnanten Sinne, so wird diese
Freude keinen übermäßig hohenGrad erreichen. Wenn die Kunst eines
der Organe ist, durch die sichLeid und Freud eines Volkes aussprechen,

so machenwir im Hinblick auf den Aufschwung der letztenbeidenJahr
zehnte einen recht bescheidenenGebrauch von demselben. Nur Sieme-
ring bringt Theile eines aus patriotischemBollgefühl herausgeschaffenen
Ganzen. Wir hatten Gelegenheit, schonvor anderthalb Jahren einen

Probeaufbau seinesSiegcsdenkmals für Leipzig in der Gladenbek-
schenGießerei zu sehen. Die Hauptfigur, eine mächtigeGermania, is

t

von der Jubiläumsausstellung her an ihrem Platze geblieben. Einer Be
schreibungbedarf es somit nicht, und mir glauben si

e

auch heute nicht
bessercharaktcrisirenzu können, als wir es damals durch ein Epigramm
gethan, zu dem si

e

unsere geringe Begeisterungssähigkeitaufgestachelt:

Ruhig schreitetund stolz einher, ein Bildnih des Friedens,
Liysig am Schildrand die Faust, hochauf der Schulter das Schwert,

Reize si
e nur! Dann reckensichjählings die mächtigenGlieder,

Aufwärts zucketder Schild, nieder flammet der Stahl.

Dieses Mal hat Siemering vier Reiterfiguren von den Ecken des Posta
ments ausgestellt. Da is

t

zunächstdieHünengestaltdes Fürsten Bismarck

auf einem mächtigenHengst. Die Wucht des gemaltigenKörpers kaum

merklichzurücklehnend,hat er das Roß ohne denZügel anzuziehenauf die

Hinterbeinegedrückt,während dieBorderhufe im Boden zu wurzeln scheinen.
Der Helm fitzt gewohnheitsmäßigim Nacken, die gemaltigenGesichtszüge
bis über die buschigenAugenbrauen frei lassend, die rechteHand hängt
an derHüfte herab. Das Ganze is

t

aus einemGussegeschaffenund wird
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der historischenBedeutung des Mannes in demselbenMaße gerecht,wie
die Büste von Reinhold Berges in der Jubiläumsausstellung seinen
individuellen Gehalt erschöpfte. Ein wirksamererGegensatz,als der zwi
schendiesenreisigenReckenund der feinenReiterfigur desGrafen Moltkc
in dem Ehrensaal rechts is

t kaum denkbar. Leicht vorgebeugt, die rechte
Hand über der auf der Hüfte ruhenden Karte ausgebreitet, den Kopf
spähend seitwärts gewandt, lenkt er mit der linken eine zart gebaute
Siutc englischerZucht mit schlankenBeinen und kleinem Kopf. Der
Körper is

t

von einem leichtenRegenmantel umhüllt, über dem lässig das
Futteral einesPerspectivsamLederriemenherabhängt.Roß und Retter sind
auchhier wie aus einemGefüge und wir müßten uns kaum zweier ähn
licherStatuen zu erinnern, in denen die bloße Art des Sitzes und der
Zugclsührung so glücklichfür dieCharakteristikder Reiter ausgenutztmäre.
Die Figur des Kronprinzen in dem ersten großen Hauplsaal erscheint
weniger gelungen. Uns will bedünken,als se

i

hier das Fürstlichezu sehr
in kleinen Aeußcrlichkeitenbetont. Der. feurige, unter-seinemReiter tän
zelndeHengst, der energischin der Rechten ausgestreckteCvmmandostab
wollen nicht recht mit dem ruhig herabfallenden, schwerenCeremonien-
mantel zusammenstimmen. Das schlichteHeldenthum in der Person unse
res Kronprinzen tritt hinter einem theatralischenArrangement zurück,
das sichan der Oberflächehält und nicht aus derTiefe der Persönlichkeit
schöpft. Die vierte Statue, die desKönigs Albert von Sachsen,bildetmit
der des Kronprinzen Pendant und gleicht ihr im Gesammtcharakterund

in der Pose.
Liebenswürdig in der Auffassung is

t

die Kaiferstatue von Baer-
mald. Das sind die mildfreundllchenZüge, die mir beim Aufziehen der
Wache am historischenEckfensterauftauchensehen. Selbst der Helm mit
demGeneralsbusch aus Hahnenfedern und der Hohenzollernmantelmit
Pelzkragen vermögen an diesemGrundcharakier nichts zu ändern, die
linkeHand ruht lässig am Degengriff, die Rechte is

t

zwischenzwei Knöpfe
des UniformrockS ge>leckt.Es is

t

nicht der Held von Königgrätz und
Sedan, der uns hier entgegentritt, sondern der Kaiser, der für die oft
beschwerlichenHuldigungen seines Volkes stets ein freundlichesLächeln,
einenGruß übrig hat.
Dagegen hat die Kaiferstatue Otto Geyer's etwas unangenehm

Geziertes,das durchaus fremdartig berührt. Der in dem elegantenLack
stieselvorgestreckterechteund der weit zurücktretendelinkeFuß lassenden
Schwerpunkt des im Kürah steckendenKörpers zu sehrin dieMitte fallen,
und die ganze Figur verliert so an statuarischerFestigkeit. Der mit dem
CvmmandostabvorgestreckterechteArm schlägtdenKrvnungsmantel aus
einander, so daß Schnur und Quaste, die ihn halten, geradeund auf
dringlichvorn über den Leib herabfallen.
Was sonst an Büsten und Statuetten unsererHelden vorhanden ist,

erhebtsich nicht über das Niveau des dekorativenMittclguts. Als eine
ästhetischeVerirrung is

t die Kaiserbüste von Franz Ochs zu bezeich
nen. Daß der Kaiser seiner äußeren Erscheinung nach kein Jüngling
mehr ist, wissen mir alle, aber es gibt dem Künstler nicht das Recht,
demidealen Bilde, wie es im Herzen des Volkes lebt, die schlaffenZüge
eines hinfälligen Greises unterzuschieben. Selbst das spröde Material
desMarmors sträubt sich gegen seine lcderarlige Verarbeitung. Wenn
sogar der Bildhauer anfängt, sich dem geistlosenMateralismus zu er
geben,dann hat er sichnicht mehr über die Concurrenz zu beklagen,die
ihm durch die Photographie in dem bloßen Festhalten der Persönlichkeit
gemachtwird.
Noch spärlicherals dieSculptur, hat sichdie Malerei bemüßigt ge

funden, dem Nationalgefühl in ihren Produkten Rechnung zu tragen.
Der decorativeFries, mit demProfessorGeselschap das Akademiegebäude
zum neunzigsten Geburtstage des Kaisers geschmückt,war eine achtbare
Gclcgenhcilslcistung,deren ephemereBedeutungman nichtdurcheinenach
ttäglicheAusstellung zu überhöhensuchensollte. Der Lebenslauf des
Kaisers is

t

so reich, daß er sichunmöglich in ein paar Meter Fries er
schöpfenläßt, und er is

t bei allem Reichlhum s
o schlicht,daß er die Ein-

miichung veralteter Jdealtypen nicht verträgt. Von der Königin Luise
am GSngelbande gesuhrt, is

t

er nicht der Kaiser, sondern ein Hülfloses
Kind, wie jedes andere,von Pallas Athene im Speerwurf unterrichtet is

t

er nicht der Reorganisator unsererVolkswehr, und diegrößtmöglicheVer
längerung des Backenbartesmachtaus ihm keinenrömischenKrieger. So
langedieKunst nichtneueIdealformen gefundenhat, die sichzwanglos der
Wirtlichkeit fügen, thut si

e

immer noch besser,wenn si
e

sichmit der schlich
tenDarstellung desGeschehnissesbegnügt. Allerdings darf si

e

auch dann
nichtdie Pfade Anton von Werner's betreten. Sein Kniestück des
Fürsten Bismarck läßt gewiß an Portraitähnlichkeitnichtszu wünschen
übrig. Wir sind sogar fest überzeugt,daß er gelegentlichdie rechteHand

in die Schooßtaschedes Uniformrockes steckt,aber es märe entschiedenbe
dauerlich, wenn dieseAuffassung des Reichskanzlers als Parlaments
redners auf die Nachwelt käme. Schon Lcssing hat einmal von der Un
zuträglichkeitder bildlichenDarstellung eines offenenMundes gesprochen.
Wir sind weit entfernt davon, die von ihm aufgestelltenästhetischenGe
setzeals einm unabänderlichenCodex zu betrachten. Die physiologische
Noihmendigkeit,beimSprechenLippen und Zähne auseinanderzu bringen,
laßt sich nun einmal nicht fortleugnen. Der mechanischeBorgang des
Sprechens aber thut's freilich nicht; wir wollen wenigstens aus dem
ganzenHabitus herauslesen, daß aus diesemMunde nicht eine bedeu
tungslose Alltagsphrase hervorgeht. Hätte der Reichskanzler auf dem
Werner'schcnBilde nicht ein offizielles oder officiöses Aclenstückin der
Hand, so würden wir annehmen,es handle sichhier um einenRuf, wie:
«Johann, anspannen!" oder: „Tiras, apport!"
Ob wir die augenblicklichamtirenden Minister unseren nationale

Helden anreihen dürfen, is
t

zweifelhaft. Jedenfalls fällt auch bei ihrer
Darstellung dem Maler die Aufgabe zu, über die bloße Portraitähnlich

keit hinauszugehen und einen Moment zu wählen, der gleichzeitigder
bedeutendenStellung desMannes gerechtwird. Herr von Puttkamer is

t

in demPortrait Paul Spange nberg's abgesehenvom blauen Frackmit
goldenenKnöpfen und sämmltlichcnOrden und Ehrenzeichenjeder Zoll
ein Minister. Auch die aristokratischeErscheinung is

t

energischbetont,
nur die weltmännischeBonhommie, wie si

e

selbstdem politischenGegner
gegenübergewahrt bleibt, tritt hinter einer gewissenKälte und Zugeknöpft-
hcit zurück. Herr von Maybach, von Konrad Fehr im schwarzen
Gehrockgemalt, is

t

der Urtypus des pflichttreuenBeamten, dessengeistige
Ueberlegenheitselbst durch die Hülle der bureaukratischenZurückhaltung
hindurchleuchtet.

'

Georg Malkowsky.

Wotizen.

Efther's Ehe. Roman von Hermann Helberg. (Leipzig, Wil
helmFriedrich.) — In demvorliegendenRomane ist Heiberg ganz der alte
geblieben. Keinen neuen subjectioenZug fügt er seiner schriftstellerischen
Individualität hinzu, weil kein solchersichwährend seiner „Arbeil" in
einem bloßen Copisten des Lebens entwickeln kann. Und die Gestalten
seinesRomanes sind auch nur aus diesemGrunde neu und denenseiner
früheren Werke unähnlich, denn er hat aus seinemeigenenSein nicht so

viel hineinzulegen, daß wir dadurch an das ebenfalls nicht vorhandene
Individuelle der früher geschautenGebilde erinnert würden. Wir sehen
diesmal ein Weib in dem Vordergründe der Erzählung stehen, welches
ihre Aufopferung dem geliebten, aber leichtsinnigen,hochfahrendenund
glänzenden Manne gegenüber soweit treibt, daß si

e

ihm sogar seine
Untreue, seine Unwahrheit und seine bis in's Uebcrmaß entwickelte
Selbstsuchtverzeiht. Neben ihr steht ihre moralisch häßlicheSchwester,
die in ihrer ungezügeltenLeidenschaftan ihr zur Berrälherin wird. Und
um diesebeidenFrauenfiguren kreist ein Kunterbunt von höchstfonder-
baren Menschen: ein Tugendbold und ein vollendeterSchurke, eine in
ihremPietismus abergläubische,glaubensstarrcund vorurtheilsvollc Mutter
und eine humoristischsein sollende, aber schließlich immer ermüdender
wirkendeMädchcngestalt. Das Abschreibenvon der Natur is

t

nur in der
Zeichnung Esthers und ihrer sinnlichenSchwester, sowie in der Schilde
rung des Mannes von Esther demAutor gut gelungen, vielleichtweil er
für dieseMenschenModelle vor sich hatte. Die übrigen Gestalten sind
alle total verzeichnetund fast peinlich unwahr; es fehlten ihnen dieVor
bilder, und zum selbständigenSchaffen und Ausbilden hat Heiberg nicht
die Kraft. Fügen mir noch hinzu, daß der tragischeSchluß der eigent
lichen Entmickelungdurch ein höchstmattes und triviales Ende des Ro
mans gemildert und gedämpftmird, so wird das Gefühl des Bedauerns
erklärlicherscheinen,welchesuns immer wieder, und so auch hier, ergreift,
wenn wir einen guten Kern in einer Umhüllung von Nichtigkeitenund
Trivialitäten erblicken. B.

Die Versuchung des heiligen Antonius von Oscar Linke,
(Minden i. W., Bruns.) — Ein geist- und wißvolles Epos, das des un
gewöhnlichenUmfanges wegen kaum in's großePublikum dringen dürfte,
das aber wegen der Fülle von echterPoesie die Kritik mit Respectvor
dem Können des Autors erfülle« muß. In phantastisch-humoristischen
legendenhaften,durch und durch von brennendstenColorit erfüllten Bil
dern werden die Versuchungendes h

. Antonius vorgeführt; Buddha, die
Königin von Sab», Ayasoer, Kleopatra, Herodias, Jesus von Nazareth
suchenden Heiligen heim und erfüllen sein Herz mit Schreck, Wollust,
Reue und Zweifel. Es is

t im Rahmen einer Anzeige nicht möglich, auf
die näherenEinzelheiten, auf den tiefenGrundgedankendiesesganz eigen
artigen Buches einzugehen— genug , Linke erweist sichdarin als treff
licher, selbständigerPoet, wenn auch hie und da aus den Versen Heine
und Hamerling hervorblicken. L.

Goethe's Faust nach seiner Entstehung, Idee und Com-
position. Bon Kuno Fischer. Zweite, neu bearbeiteteund vermehrte
Auflage. (Stuttgart, Cotta'seheBuchhandlung.) — Dies dankensmcrthe
Werk wird auf dem Titelblatt« nicht als ersterBand einer größeren
Schrift bezeichnet.In 'der Vorrede heißt es indeß: „Ich werde dieses
Werk fortsetzenund die Betrachtung nach meiner Art in die einzelnen
Theile, Scene für Scene, einführen, wie ic

h

es in den letztenAbschnitten
des vorliegendenBuches bereits begonnenhabe." Ein abschließendesUr-
theil über die ebensogelehrte und geistreichewie geschmackvolle,elegant
und leichtverständlichgeschriebeneArbeit Fischer' s is

t

daher zur Zeit noch
nicht möglich. Der Verfasser besprichtdieMagusjäge desAlterthums, des
Mittelalters und der Neuzeit, die Volksbücher und Volksschauspielevom
Faust, Marlome's, Lessing' s und Goethe's Faust. Aus dem reichenIn
halt der Fischer'schmUntersuchungen s

e
i

beispielsweiseein interessanter,
in Nichtfachkreiscnwenig bekannter Punkt hervorgehoben: nämlich die

charakteristischeUmwandlung der katholischenFaustsage unter dem Ein

flüsseder LutherischenReformation. Auf die Fortsetzungund denSchluß
der schönenGabe Fifchcr'S dürfen alle Gebildeten gespanntsein.
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Durch seine früheren Arbeiten, welchesich hauptsächlichmit Klimatologie beschäftigten,
wie auch durch seineausgedehntenReisen im russischenReiche, Süd- und Ostasien und
Amerika, mar derVerfassermehr als jederAndere imstande ein solchesBuch zu schreiben.
Nicht nur der Fachmann wird hier vieles Neue und Interessante finden, sondern auch jeder
Gebildete, ?as Merk is

t

eine hervorragende misfeuschafttiche Erscheinung.

C. F. Wintcr'sche Berlagshanolung in Leipzig.
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Gesammelte Reden über ^uden und Iudenthum

von Prof. Dr. Lazarus,
gr. 8. geh. kadenpreis s Mark.

DW" Das neueste, hochbedeutsameWerk des berühmtenPsychologen enthält eine Auswahl
von Reden und Vorträgen, welchederselbebei den verschiedenstenGelegenheitenüber das erwähnte
Thema geholtenund bitten mir, dem vortrefflichenBuche, welchesdas Interesse derGebildeten aller
Stände und Confessioncnin seltenen,Maße anregen wird, eine gütige allseitigeBeachtung schenken
zu wollen.
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Zur Geschichte der nalionalliberalen Partei.
Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R.

Trotz des in der deutschen Geschichtsschreibung stark vor

herrschenden Zuges zur Behandlung localer und particularer

EntWickelungen und bei aller Fülle monographischer Darstel
lungen von „Kreisen", „Richtungen" oder „Systemen" im

deutschen Geistesleben is
t die zusammenfassende Geschichte b
e

stimmter politischer Parteiverbände bisher fast ganz vernach
lässigt worden. Vereinzelte Versuche sind dürftig genug aus

gefallen und schnell wieder vergessen worden. Die Erklärung
dieser in einer überwiegend politischen Gegenwart immerhin

auffallenden Erscheinung liegt freilich nahe genug. Das

deutsche Parteileben is
t

bisher nicht nur ein die ersten Jugend
zeiten erst eben verlassendes, sondern auch ein derart zer
splittertes und dadurch ohnmächtiges gewesen, daß es als

Vorwurf der Historiographie wenig dankbar erscheinen mußte.
Bor allem aber krankt es an einer allgemeinen Schwäche der
deutschen EntWickelung, die es i

n

scharfen Gegensatz nicht nur

zu England, sondern selbst zu Frankreich bringt. Deutschland
gebricht es bei aller Schwerfälligkeit seiner Bevölkerung und

dem Einfluß seines an der Gewohnheit hängenden, hartnäcki
gen Philisterthums an einer wahren Tradition i

n der Politik
wie in der Gesellschaft und damit an dem gesunden Boden
stetiger EntWickelung zu freiem Selbstbewußtsein und zu ver

antwortungsvoller Selbstthätigkeit des Bürgerthums. Die— frei
lich mehr passive als active— Umwälzung des öffentlichen Lebens
macht Deutschland im Vergleich zu dem durchaus konservati
ven Untergrund der gesellschaftlichen und politischen Zustände
der westlichen Nachbarländer zu einem wahrhaft revolutionären
Staate, in dem die greifbaren Fäden des jetzt fertigen Gewebes
geschichtlich selten weit zurückführen. Die einzige politische Partei
von maßgebender Bedeutung und von schöpferischem Einfluß,

welche eine erheblichere Spanne Zeit umfaßt und eine einiger
maßen ständige Tradition aufzuweisen hat, ist, wie mit Fug

nicht bestritten werden kann, diejenige Partei des deutschen
Reichstags, welche Namen und Sache festhaltend, den natio

nalstaatlichen Aufbau Deutschlands in dem Geist der natür

lichen Freiheit
— im Sinne des mit großem Unrecht geschmähten

alten rationalen Staatsbegriffs — aber in verständnißvoller
Würdigung des geschichtlich gegebenen Bodens zu verwirklichen
strebte. Einer späteren Zeit erst wird es vorbehalten sein, mit
der weiteren Fortbildung und Erstarkung dieser zu einem

politisch nothwendigen Verbände zusammengeschlossenen Rich

tung nationaler und freiheitlicher Politik eine volle geschicht
liche Darstellung nnd Würdigung der Partei zu geben, welche
die Entwickelungscurven der europäischen Stellung des neuen

deutschen Staates begleiten wird. Die Gegenwart wird sich
einstweilen begnügen müssen, bruchstückweise, in einer Art von
länger -periodischen Annalen über das Dasein jener Partei
Zeugniß zu geben. Bei der Bedeutung des persönlichen Ele
ments in den meisten größeren Parteibildungen wird natur
gemäß die Darstellung zunächst vielfach an das Leben ein

zelner Persönlichkeiten anknüpfen, welche nach außen oder

innen die politische Organisation mitbestimmt haben.
Eine höchst erfreuliche literarische Erscheinung dieser Art

liegt seit kurzem in der Arbeit eines Mitgliedes des Reichs
tags vor, welche seither in den weitesten Kreisen das regste
Interesse gefunden hat.*)
„In dem Gewirre der politischen Tageskäiupfe verliert

das Auge nur zu leicht den Zusammenhang zwischen Gegen
wart und Vergangenheit. Und doch war es niemals noth-
wendiger, die Lehrmeisterin Geschichte zu befragen, als an
gesichts der unserer Zeit gestellten, durch eben erlebte Ereignisse

auf's Nene sehr eindringlich zum Bewußtsein gebrachten Auf
gabe, dem deutschen Bürgerthum durch Wicderaufrichtung einer

starken gemäßigten Partei im Parlament eine Vertretung zu

verschaffen, welche der Reichspolitik eine sichere Stütze sein
und damit zugleich auf dieselbe denjenigen Einfluß gewinnen
kann, der den liberalen Anschauungen gebührt."
Mit diesen, um die Jahreswende geschriebenen Wollen

führte sich wenige Wochen vor der Reichstagswahl vom
21. Februar dieses Jahres diese parteibiographische Arbeit
ein, welche, nach ihrer Absicht, in der That einen höchst werth
vollen Beitrag zur Zeitgeschichte gegeben hat. Ein gutes Stück
innerer und äußerer EntWickelung der nationalliberalen Partei

is
t

hier an der Hand von Aufzeichnungen des bekannten zwei
ten Bürgermeisters von Leipzig, des edlen am 13. Aug. 1885
gestorbenen Eduard Stephani, durch seinen treuen Freund und
Parteigenossen Dr. Friedrich Boettcher, in einem lebensvollen
Bilde gezeichnet worden, das als typisch für das Wesen und
die Bedeutung jener Partei gelten kann. Die Erfahrungen
eines Mannes, der vierzig Jahre im öffentlichen Leben, davon
ein halbes Menschenalter im Reichstage für die Forderungen
des gemäßigten und nationalgefinnten Liberalismus gewirkt
hat, sind in anschaulicher Darstellung vorgetragen mit dein
doppelten Zweck, die verdienstvolle Wirksamkeit der Partei,

*) Eduard Stephani, ein Beitrag zur Zeitgeschichte,insbesondere

zur Geschichteder nalionalliberalen Partei. Von Dr. Friedrich Boettcher.
Leipzig, F. A. Brockhaus.



98 Ar. 33.Vie Gegenwart.

welcher Stephani mit Ueberzeugung angehört hat, hervorzu
heben und „zugleich warnende Fingerzeige zu geben, um beim

Wiederaufbau der Zukunft die Fehler der Vergangenheit zu
vermeiden".

Der durch die letzte Reichstagswahl gebrachte Aufschwung
der nationalliberalen Partei hat dieselbe wie vor zwei Jahr
zehnten wieder in den Mittelpunkt des politischen Interesses ge
stellt. Sie muß es sich gefallen lassen, Gegenstand des besonderen
Hasfes der Extremen von rechts und links zu sein und nach
den Zeitläuften das Terrain abzugeben, von dem geschäftigt
beiderseits das Wasser abgegraben wird. Die oft als beson
ders auffallend hervorgehobene Thatsache, daß in dem zer
rissenen und nach Einigung drängenden Deutschland gerade
diejenige Partei die bestgehaßte geworden ist, welche den natio
nalen Einheitsgedanken am entschiedensten betont hat, erklärt

sich
— abgesehen von der allgemeinen Schwäche des deutsch

nationalen Bewußtseins
— aus der Entstehungsgeschichte der

den gemäßigten Liberalismus vertretenden Partei. Böttcher
fuhrt uns an eine ihrer Quellen, indem er uns den Stephani
der vormärzlichen Zeit, in seinem Leipzig und in dem Freundes
kreise der „Maikäfer" schildert, der, obwohl ohne politische
Tendenz, doch schon einige charakteristische Züge der Bewegung
zeigt, aus welcher das gebildete, national und freisinnig denkende

Bürgerthum sich allmählich als Partei emporhob.
Namen wie Biedermann, Laube, Georgi, Koch, Georg

Wiegand, Reimar, Hirzel zeigen ungefähr die Richtung und
Geistesart, welche aus dieser gesellig-fröhlichen „Maikäfer
schaft" hervorging. Bei der politischen Bewegung von 1848

entstand aus diesen Elementen der „Parlaments-Club" mit
der erklärten Absicht, auf ein „Deutsches Parlament". Der
nationale Gedanke is

t

wie Stephani's so seiner Freunde erstes
und letztes Programm, daneben eine Ausgestaltung der Volks

rechte in gesund-freiheitlichem Sinne. Aber schon damals zeigt
sich der noch heute lebendige Gegensatz nach links und rechts.
Die Demokratie — im übrigen nirgends so harmlos, so un

gefährlich und so zukunftslos wie in Deutschland
^
beweist

schon beim ersten Einsetzen für die Neugestaltung der Nation
die philiströse Verbissenheit und Kleinlichkeit, die si

e im Bilde
der deutschen Parteien zugleich so auffallend dürftig und so

unsympathisch macht. Der in Literatur und „Redeübungsgesell
schaften" thätige Radikalismus hat bei allen angeblichen Verdiensten
um die Einigung Deutschlands schon 1848 genau wie noch heute
jene anscheinend widerspruchsvolle, aber seiner inneren Gesinnung
entsprechende Neigung zum Particularismus kleinbürgerlichster
Art gezeigt, und sich zum Bundesgenossen der äußersten Rechten
und „sächsischenPhilister" gemacht, um unter dem Ministerium

v
. d
.

Pfordten die in Frankfurt verkörperte Einheitsbewegung
zurückzudrängen. Stephani wohnte einmal als eingeladener
Zuhörer einer Landesversammlung der radicalen Opposition
am 12. März 1848, bei und klagte über den „miserabeln,
provinziellen, beschränkten Geist" derselben, der durch die Ver-
mittelung des Ministers Oberländer auch auf die sächsische
Regierung stark einwirkte. Derselben kamen natürlich alsbald

alle conservativen, specifisch sächsischenParticularisten zu Hülfe,
und so sah sich der i

n erster Linie auf die Einheit hinwirkende
Liberalismus bald zu vollster Ohnmacht verurtheilt. Von

hohem menschlichen wie politischen Interesse sind einige Briefe
Stephani's an den ihm damals noch befreundeten Minister
Pfordten, welcher später der Führer des einheitsfeindlichen Parti
cularismus geworden ist. „Sie können Deutschland nicht ver
gessen haben. O werden Sie nicht sächsisch, bleiben Sie deutsch,
wie Sie es waren." Und ganz im Sinne des EinKeits-
gedankens, wie die nationalliberale Partei ihn faßt, schreibt
er an anderer Stelle: „Muß man nicht auch als Sachse, um
im eigenen Hause staatliches Wohlbefinden zu erhal
ten, vor allem Deutschland stark zu machen suchen?"
Aber die Ereignisse gingen ihren durch die Unreife der Zeit
bedingten tragischen Gang. Der Particularismus und die echte
politische Reaction vernichteten in demselben Jahrhundert nun

zum zweiten Mal die berechtigten Ansprüche des deutschen
Volkes auf nationale Einheit und freie Antheilnahme an seiner
eigenen Negierung und Verwaltung. Der radikale Liberalismus

half damals wie heute indirect jener rückläufigen Bewegung
alles zu überfluthen, indem er kurzsichtig fortfuhr unter Hintan
setzung des nationalen Gedankens, „eine Freiheit ohne Ein
heit" herstellen zu wollen. Stephani zeigt in dieser ganzen

Zeit vielfach die Frische und Naivetät der Hoffnungen der da
maligen Patrioten, und klagt in Verkennung des unheilbaren
Dualismus zwischen Oesterreich und Preußen über die „Bo-
russomanie", welche in letzterem Staate die militärische Hul
digung vor dem Reichsverweser Erzherzog Johann versagte.
Die Schilderung dieser Huldigung, wie si

e in Leipzig und' in

Böhmen stattfand, hat etwas zugleich Rührendes und Kind

liches. Das jüngere Geschlecht, welches die blutigen Kämpfe
von 186V und 1870 gesehen hat, empfindet beim Rückblick auf
jene Spielereien ein oft nicht ganz gerechtes Mitleid. Wer
kann jene, oft i

n

lächerlichen Formen geleistete politische Vor
arbeit abschätzen, welche die größte Umwälzung dieses Jahr
hunderts fast überall als etwas Selbstverständliches, aus der
Vergangenheit logisch Entwickeltes erscheinen ließ? Die Schärfe
und Bitterkeit, welche noch heute i

n der abseits von dem fer
tigen Werk schmollenden Opposition zur Erscheinung kommt,

is
t eine psychologisch begreifliche Nachwirkung jenes Fiascos

von Jrrthum und Schwäche, aber jenes doch auch vielfach

vorhandenen guten Willens, der bei seinem vollständigen Miß
erfolge oft zu Unrecht auch i

n seinen reinsten Motiven bei den
Gegnern nicht zur Anerkennung gelangt ist.

Für die spätere Entwicklung Deutschlands war es ein
großes Glück, daß in der folgenden, fast zwei Jahrzehnte um

fassenden Periode innerhalb und namentlich auch außerhalb
Preußens sich eine große Anzahl patriotischer Optimisten er
hielt, die weder nach rechts noch nach links sich in die Sack
gassen der politischen Selbstentäußerung oder — was im Er
folge dasselbe bedeutet

— des abstracten Radicalismus treiben
ließen und so die große Parteibildung möglich machten, welche
später für die Consolidirung des Norddeutschen Bundes und

des Deutschen Reichs so viel leisten sollte. Schwer genug war

für die besonnenen und gemäßigten Elemente, in der Krifis
von 1849 Stellung zu nehmen. Boettcher schildert diese Lage
sehr anschaulich. Die Partei der deutschen Vereine fuhr fort,

ihr Heil von Frankfurt zu erwarten. Mit Jubel begrüßte

si
e den Abschluß des Verfasfungswerkes. Aber unmittelbar

darauf nahmen die Dinge eine Wendung, durch welche si
e

auf
eine harte Probe gestellt wurde. Die republikanische Partei
hatte die Reichsverfassung bekämpft. Sobald aber Friedrich
Wilhelm IV. die Kaiserwürde abgelehnt, Oesterreich die von
Preußen vorgeschlagene Vereinbarung mit Frankfurt zurückge
wiesen und die Nationalversammlung für nicht mehr bestehend
erklärt hatte, schlug si

e in's Gegentheil um. In Sachsen zu
mal, berichtet Boettcher, waren es dieselben Radicalen, welche

einst der Pfordten'schen Theorie von der Nothwendigkeit der

Vereinbarung mit den Einzelstaaten Beifall gezollt hatten, die
nun mit Ungestüm die sofortige Anerkennung der Reichsver
fassung durch die sächsischeRegierung verlangten. Diese Hal
tung und zahlreiche ähnliche Züge von launenhaftem Eigen
sinn erinnern auffallend an Erscheinungen der Gegenwart,

welche die Unverbesserlichkeit und damit die beispiellose Erfolg
losigkeit des Linksliberalismus nur als neue fortgefetzte üble
Tradition aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts erkennen

lassen. Die platte Unfähigkeit und Schlaffheit dieser Elemente,
als si

e in der „provisorischen Regierung" zu Dresden einmal
Gelegenheit hatten, Regierungspraxis zu üben, zeigt ein Be

richt Stephan's an den Leipziger Stadtrath vom tt
.

Mai 1849,
der „die ruhig dasitzenden und rauchenden Regierungsmitglieder"

schildert. Von Thätigkeit und Energie keine Spur. Die Herren
„machten den Eindruck, daß si

e

sich in ihrer Stellung nicht
wohl fühlten." Leipzig und die gemäßigt Liberalen, zugleich
national denkenden Elemente machten dieser unfähigen Revolution
Opposition und retteten Leipzig von der Revolution und weiterer
preußischen Einmischung, wenn es auch für si

e

„ein höheres
Staatsideal gab als die unangetastete Herrlichkeit des König

reichs Sachsen."

Boettcher führt dann in dem Lebensgangc Stephani's
weiter durch die Zeit des Dreikönigsbündnisses und der Reactio«
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bis zur Epoche des „Wiedererwachens" 1866. Interessant is
t

die Schilderung Stephani's vom Erfurter Parlament, wo zu
erst unter anderen genannten Charakterköpfen die Erscheinung
Bismarcks auftritt. Stephani berichtet von Stahl, Gerber,
Vincke und „von Bismarck-Schönhausen: der vollendete Typus
des Junkerthums, nicht ohne Gewandtheit und Geist, dem es

vorzugsweise darauf ankommt, den Gegnern höhnische Sottisen
ins Gesicht zu werfen."
Im Ganzen is

t

es ein trübes Bild, das bis zur Umwäl
zung von 1866 entrollt wird. Erst mit diesem Jahre wurden
die vielen schlummernden Kräfte und der im Verborgenen
weiterlebende Geist des national denkenden Bürgerthums aus

ihrer Spannung ausgelöst.
Für diese Uebergangszeit besonders hat Stephani seine

große Bedeutung gehabt. Der Grundzng seiner Persönlichkeit
war, die Gegensätze zu vermitteln. „Mancher unitarische Heiß
sporn hat ein strafendes Wort von ihm hören müssen; aber

auch den unversöhnlichen Preußenfressern is
t er überall ent

schlossenentgegengetreten. Stets lag ihm am Herzen, das wahre
gegenseitige Verständniß zu fördern." Mit Recht bemerkt
Bocttcher, daß diese vermittelnde Richtung, die Stephani mit

seinem wachsenden Einfluß dem ganzen sächsischen National
liberalismus aufgeprägt, für die richtige Stellung des sächsischen
Volkes in der nationalen Gcsammtheit weit über die engen
Parteigrenzen hinaus segensreich gewirkt habe. Das Schwer
gewicht dieses

— jetzt so erfreulich wieder erstarkten — sächsischen,
gemäßigten Liberalismus hat in Verbindung mit dem ihm
verwandten praktisch-liberalen Zuge Süddeutschlands dazu ge
wirkt, der abstract-doctrinären Neigung der nvrd- insbesondere

nordostdeutschen Liberalen Zügel anzulegen und schließlich der

unvermeidlichen Ausscheidung der intransigenten Geister vorge
arbeitet. Stephani als Candidat zum constituirenden Nord

deutschen Reichstag vorgeschlagen, fiel Anfangs Februar 1867
gegen den particularistisch-conscrvativcn Professor Wächter, den

berühmten Pandektisten, durch, wurde aber bezeichnender Weise

in demselben Jahre zum ordentlichen Norddeutschen Reichstage
gegen den conservativen Particularisten Kreisdirector von Burgs
dorff gewählt. Er hat dann von Anfang bis zu Ende seiner
parlamentarischen Thätigkeit in jener stiÜen und fruchtbaren
Weise — unter anderem anch als Vorsitzender der Petitions
commission

— bei dem nationalen Neubau mitgewirkt, die nach
außen keinen glänzenden Namen erwirbt, aber alle praktischen

Fortschritte mehr als die blendende Rhetorik fördert und inner

halb des Fractionsverbandes eine hochgeachtete Vertrauens

stellung verschafft. Männern wie Stephani is
t der heilsame

Gang der liberalen Entwickelung mit zu verdanken, die sich

allmählich von der Herrschaft der Phrase und dem formalen

Zauber der parlamentarischen Rede losgemacht hat. Stephani

klagt bei seinem Eintritt in die nationalliberale Fraction iiber
„die schrecklich vielen unnützen Reden." In den folgenden
Kämpfen um die Indemnität, die Verfassung , die Militärfrage,
das Strafgesetzbuch mit der berühmten Entscheidung über die

Todesstrafe hat Stephani überall die vermittelnde Rolle g
e

spielt, wenngleich er sich nicht entschließen konnte, für die Wieder
einführung der in Sachsen zwei Jahre vorher abgeschafften
Todesstrafe zu stimmen. Obwohl Freihändler hat er doch auf
eine gütliche Beilegung des Streits im Zollparlament und auf
Annahme eines Compromisses hingewirkt, welches das Zustande
kommen des national- nnd wirthschaftspolitisch so wichtigen

Zolltarifs ermöglichte.

Schon damals tritt der verderbliche Einfluß einzelner
Parteigenossen hervor, der für die spätere Entwickelung des
Nationalliberalismus so verhängnißvoll werden sollte. Der
Name Lasker kehrt i

n den Aufzeichnungen Stephani's mit
steigender Klage immer wieder. Das Schicksal dieses Mannes

is
t

tragisch gewesen. Bekannt nnd nicht unrichtig is
t das Ur-

theil Bismarcks über ihn. Bei aller patriotischen Begeisterung,
dem glänzenden Wissen und Können Lasker's is

t es doch nicht
zu leugnen, daß der Einfluß seiner Dialectik und das sachlich
nicht begründete Gewicht seiner Ansichten unheilvoll gewirkt und
den Bruch des gemäßigten Liberalismus mit dem Gründer
des nationalen Einheitsstaates wesentlich verschuldet hat. Die

fast unwillige Ablehnung der Volksstimmung, welche Lasker

in schmerzlicher Weise am Ende seiner parlamentarischen Lauf
bahn und bald seines Lebens erfahren mußte, war die b

e

rechtigte Reaction des nüchtern und praktischer gewordenen
politischen Geistes, der einer wohlgesetzten Rede nicht mehr den

Reiz abgewann, den eine frühere Generation empfunden hatte.
„Die Anmaßung Laskers," seine „unduldsam -dictato-

rische Art" bilden den ständigen Gegenstand der oft mit
berechtigter Bitterkeit erfüllten Stephani'schen Klagen. Und

durch die ganze große Reihe von Erfolgen der nationalliberalen

Partei zieht sich der unerquickliche Kampf der von Lasker g
e

führten Minderheit gegen die Mehrheit der Partei, wie si
e

unter Bennigsens und Miqucls gedankenreicher nnd staatlich
gerichteten Führung zwar vorhanden war, aber nicht zu ener
gischer Geltung gelangte. Die schwierige Stellung zum leiten
den Staatsmann war ohnehin em Problein für die höchste
Knnst der Parteipolitik. Ein ewiger Bund war mit dieser
Realpolitik nicht zu flechten, welche sich abwechselnd der Parteien
als Mittel bediente. „Bei allem ehrlichen Willen, die nationale

Politik Bismarcks zu unterstützen, bei aller rückhaltslosen An
erkennung der weltgeschichtlichen Größe des Kanzlers war und
blieb der nationalliberalen Partei klar, daß si

e

ihrem ganzen

Wesen nach ebenso wenig eine unbedingte Regierungspartei sein
konnte, wie si

e es sein wollte." Aber diesen latenten Conflict un-
nöthig zu provociren und zum Schaden der Sache parlamentarische

Macht sühlen zu lassen, war die schwere Smuld einzelner her
vorragender Parlamentarier der Partei. Immer aber steht
Lasker im Vordergrund. Die Mehrheit der Partei

— darunter
Forkenbeck

—

is
t

für das Militärpauschquantum im Jahre 1872.

„Lasker is
t

leidenschaftlich dagegen." „Lasker's Eitelkeit und

Rechthaberei spielt eine große Rolle." Die Gefahr einer Tren
nung der Partei beginnt. Alle Constellationen werden andere.
Die Fortschrittspartei nähert sich dem früher von ihr heftig
bekämpften Centrum. Aber das JaKr 1874 bringt der national
liberalen Partei äußerlich den Höhepunkt ihrer Machtstellung.
Statt der bisherigen 12« zählte si

e

jetzt 152 Mitglieder. Fast
einstimmig setzte si

e das Compromiß über die Hecrespräsenz,
das erste Septennat, durch, welches schon damals die wider

strebende Fortschrittspartei fast vernichtet hätte.
Das Boettcher'sche Buch steigert das politische Interesse

von diesem Zeitpunkte an von Seite zu Seite. Die Geheim
geschichte der nationalliberalen Partei, wie si

e

bisher nur in

den intimeren parlamentarischen Kreisen bekannt war, wird hier
mit dankenswerther Offenheit und mit wohlangebrachter Rück

sichtslosigkeit gegen sich selbst, wie nach Außen in der bewußten

Absicht gegeben, für eine praktische und nationale Politik der

Zukunft Warnungstafeln aufzurichten. Die beginnende offene
Feindseligkeit der Fortschrittspartei einerseits, der „dentsch-con-

servativen" Partei andererseits, das verdienstvolle Compromiß
über die großen Justizgcsetze, die inneren Kämpfe über den

Sitz des Reichsgerichts und vor Allem die Verhandlungen
Bismarcks iiber den Eintritt Bennigsen's in die Regierung

um Weihnachten 1877, bilden ebenso viele spannende Momente

in den Aufzeichnungen Stephani's, wie in der Darstellung Boett-

chcr's. Wie dann mit der Wendung in der Wirtschaftspolitik
die große, Jahre lang fortgeschleppte Krisis der nationallibe
ralen Partei ausbrach, wird in den folgenden Capiteln lebendig

zur Darstellung gebracht. Der Verfasser hat es hier nicht ver
meiden können und angesichts seines ernsten Zweckes auch wohl
nicht vermeiden wollen, die Rolle von Schuld und Schwäche
aufzudecken, welche einzelne noch heute viel genannte Politiker
damals gespielt haben, als es sich darum handelte, eine Probe
auf das 'Maß politischer Einsicht und patriotischer Selbstüber
windung zu machen, ohne welche die Zukunft weder des deut

schen Staates, noch eines gedeihlichen Parteilebens in großem

Stil möglich ist. Welche Combination der ans deutschemBoden
möglichen Verhältnisse sich diese feit zehn Jahren nur i

n

der Negation thätigen Politiker vorstellen, um einmal eine
positive Politik ihres nirgends ersichtlichen Programms zu
treiben, is

t

unerfindlich. Die großartigste, weltgeschichtliche
Gelegenheit zu einer bei aller möglichen Ablehnung von ein

zelnen Vorlagen im Ganzen fruchtbaren ministeriellen Mit
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arbeit mit dem leitenden Staatsmann is
t — man kann es nicht

anders sagen — leichten Herzens versäumt worden und damit
eine ganze politische Richtung und eine große Anzahl hoch
begabter Männer für lange Zeit, vielleicht für immer, zur Un

fruchtbarkeit verurtheilt worden. Der Hauptwerth des Boett-

cher'schen Buches,
über das nächste Interesse an der Persön

lichkeit Stephani's hinaus, liegt i
n der schonungslosen Auf

deckung der frivolen Art, mit der das — heute nicht bloß in

Deutschland
—
seltene Glück einer großen Parteibildung von

einigen Ehrgeizigen zerstört worden ist, ohne daß das Land
und das sonst immer heraufbeschworene „Volk" irgend vorher
gefragt worden war. Dieselben Leute, welche noch heute über
die leitende „persönliche" Politik der Gegenwart klagen, haben
höchstpersönliche Stimmungen zum Ausgangspunkt eines

Bruches gemacht, an dessenHeilung besten Falls noch ein Jahr
zehnt im liberalen Bürgerthum gearbeitet werden muß.
Der Bankerott dieser Art von Politik is

t

schneller, als
man geglaubt eingetreten. Boettcher hat ihn mit sicherem Blick

vorausgesagt und is
t

hierin nur dem edlen Optimismus Ste
phani's gefolgt, den er mit so viel Liebe und Wärme uns

vorführt. In diesem Manne lag, wie der Verfasser sagt,
„etwas von der antiken Hingebung an den Staat". Er war
jahrelang die zusammenhaltende und belebende Seele der Fraction.
Sein Freund hat ihm ein Ehrenmal gesetzt, das um so an

dauernder das Gedächtniß an den seltenen Mann erhalten wird,
als mit ihm eine ganze politische Richtung in ihren kritischen
Entwickelungsstadien gezeichnet wird, welche mit ihrer selbst
losen Hingabe an den nationalen Staat die Ankunft des neuen

Deutschlands zu hüten gewillt und berufen ist.

Armeelieferanten.

Von G. Z. Guttmann.

Die Cultur, die alle Welt beleckt, hat wenigstens schon

so weit auf Bosnien sich erstreckt, daß die Hauptstadt des
occilpirten „Neu-Oesterreich" mit einem „Intendantur-" oder
wie man in Oesterreich sagt, Lieferungsproceß erfreut wurde,

der durch einige Wochen das Strafgericht von Sarajewo und
die öffentliche Meinung von Neu- und Alt-Oesterreich beschäftigt

hat. Der Proceß is
t

nunmehr zu Ende, wir stehen der res

MioätÄ gegenüber, die interessanten Mitglieder der Familie
Baruch sind zu entsprechenden Gefäugnißstrafen verurtheilt
worden. Herr Daniel Baruch, der Chef der Dynastie, der
den Ruf hat, der reichste Mann zwar nicht, wie König Philipp

in der „getauften Welt", aber doch in Bosnien und der Her
zegowina zu sein, Herr Daniel Baruch erhielt fünf Jahre
schweren Kerkers, seine Herren Brüder und sonstigen Helfers
helfer entsprechende, wenn auch geringere Kerkerstrafen. Wie
die Zeitungen melden, sollen gegen Herrn Daniel Baruch noch
vierzehn weitere Betrugsanzeigen vorliegen, die jetzt an die

Reihe kommen werden.

Vor 10—11 Jahren war Herr Baruch noch Hausirer. Im
Jahre 1878, als die Oesterreicher, die „Schwabi", nach Bos
nien marschirten, soll er schon ca. 6000 Gulden besessen haben.
Jetzt taxirt man ihn auf rund fünf Millionen. Man sieht,
das Geschäft hat offenbar seinen Mann genährt. Die Ver-

urtheilten haben Lieferungen für das Militärärar besorgt.
Sie haben Mehl geliefert und zwar statt gutem schlechtes, für
Weizen, Gerste, außerdem Spiritus anstatt Wein. Dabei

lassen sich leicht zwei oder mehr Hunderte von Procenten „ver
dienen". Natürlich war eine solche Manipulation nur mög

lich im Einverständniß mit Organen der Kriegsverwaltung.
In der That ist auch bereits gegen mehrere Offiziere und Be
amte die Untersuchung beim Militärgericht in Sarajewo an

hängig. Diese Untersuchung und das Schlußverfahren sind

freilich ganz geheim, nur das Urtheil wird publicirt werden.

Jncorrectheiten und Betrügereien beim Lieferungswefen

(„Schweinereien" pflegt man das in Oesterreich zu nennen)

sind so alt fast, wie das österreichische Heer. In guten, wie

in bösen Tagen, im Sieg, wie in der Niederlage wird über
die schlechte 'Militärverwaltung in Oesterreich Klage geführt.
Diodat, Albrecht Waldstein's General-Quartiermeister, spricht

davon und die Beschwerde hierüber zieht sich wie ein rother

Faden durch die Correspondenz Eugens von Savoyen. Thugut
wird nicht müde, seine Klagen und seine Sorgen über diesen

Punkt dem Fürsten Colloredo und dem Kaiser Franz vorzu
tragen und der Krieg von 1859 hat gezeigt, daß die betrüge

rischen Lieferanten in Oesterreich wirklich den Blättern des
Waldes gleichen, mit denen Vater Homeros die Menschen ver

glichen hat. Sie fallen ab
— der Wald treibt neue hervor.

Die Processe, die sich an die Namen Eynatten, Richter, Revol
tella knüpften, sind epochal geworden in der Geschichte Oester
reichs. Wenn 1866 nichts derartiges sich wiederholte, so ge

schah es nur,

' weil der Zusammenbruch so vollständig war,

daß man absichtlich vermied, Einzelnes hervorzuheben
— es soll

übrigens etwas besser gewesen sein, als 1859. Uebelstände
im Lieferungswefen, Betrügereien der Lieferanten und Einver

ständniß von gewissenlosen Funktionären gehören aber entschieden

zu jenen „ererbten Uebelständen", durch deren Beseitigung ein

kaiserliches Handschreiben aus dem Jahre 1859, ein neues

Oesterreich geschaffen wissen wollte.

Abgesehen von der militärischen und fiskalischen Seite,

hat, wie mir scheinen will, das gesammte Lieferungswesen noch
eine socialpolitische Seite, die bisher nicht immer genügend
gewürdigt worden ist. Sic verdient wohl, daß wir uns ihrer
Betrachtung durch einige Augenblicke widmen. Jedermann
weiß, daß auch schon lange bevor die coutinentalen Regierungen

mit den Principien des läisser täirs, Isisssr pas^sr brachen und
die Manchesterdoctrinen über Bord werfend, zu einer Art von

sanftem Staatssocialismus sich bekehrten, daß schon lange vor
der Aera der Eisenbahn-Verstaatlichungen, der Monopole :c.
der manchesterliche Staat selbst, stets der größte Geschäfts
mann im Staate war. Niemand kauft so viel als der Staat,
Niemand borgt so viel. Er ernährt seine Armee, seine Kran
ken, seine Armen, seine Sträflinge. Er baut Straßen, Schulen,
Kasernen. Er bekleidet Tausende und kurirt sie. Er lehrt
und erzieht Kinder und züchtet gelegentlich auch Pferde. Das
„mouvumöut" der größten Bankhäuser der Rue Lafitte und
von Lombard-street is

t klein, verglichen mit dem Geldumsatz
einer Staatsverwaltung. Was der Staat in Form von Steuer
geldern oder als Erträgniß seiner Monopole und Regalien
eingenommen hat, gibt er wieder aus in Form von Gehalten,
Besoldungen, Löhnen, in Form von Bezahlungen für Tuch
und Getreide, für Medicamente und Backsteine. Er nimmt
von Jedem Geld, aber dafür kauft er auch fast Alles. Inso
weit er nicht als Schuldner dem Auslände tributpflichtig ist,
gibt er das Geld, das ihm vo:l den breiten Massen des Volkes

dargebracht wird, wieder zurück. Seine Cassen thesauriren nur

in den seltensten Fällen. Sie sind Durchgangsstätten — „laß
fahren dahin, laß fahren, es hat auf Erden nicht bleibend
Gewinn!"
Würden die Erträgnisse der Steuern wieder direct in die

breiten Volksmassen zurückströmen, so würde die Last und das
Uebel der Steuern wesentlich vermindert fein. Aber das is

t

nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, daß der Geldstrom,
nachdem er aus dem Volk in die Staatscassen geflossen ist,

nicht unversehrt i
n die Volksinassen zurückfließt, sondern erst

nachdem er eine ganze Reihe von Cisternen bis an den Rand
hat füllen müssen. Mit anderen Motten : In allen Staaten
wird ein Theil der Steuergelder, nach ihrer Verwendung durch
den Staat oder während des Actes dieser Verwendung in das
Eigenthum von Privaten überführt. Sieht man genau zu,

so wird man finden, daß der Ursprung sast aller großen Reich-
thümer auf Geschäfte und Verbindungen mit dem Staat zurück
zuführen ist. Ich spreche natürlich hier nur vom Mobilar-
vermögen; die in großen Latifundien bestehenden Vermögen
wurden allerdings auch durch die Gesetzgebung des Staates
geschaffen, das aber geschah

— ob zum Guten, ob zum Bösen,
gehört nicht hierher

—
durch den Willen des Staates, der

als Gesetzgeber bewußt handelte. Die Bildung aber der
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obenerwähnten großen Mobilarvermögen geschah mit unbe
wußter Zustimmung oder Mitwirkung nicht der staatlichen
Gesetzgebung, sondern der staatlichen Verwaltung. Nicht der
bewußte Act des Gesetzgebers, die unbewußte Praxis des Ad
ministrators rief si

e in's Leben. Natürlich is
t

die Regel nicht
ausnahmslos. Sie gilt für Welthandel treibende Gemeinwesen
bei weitem weniger als für Oesterreich und Deutschland, für
Rußland oder Frankreich. Den Einfluß, den die Sklaven
arbeit in den fremden Welttheilen auf die Vermögensanhäufung

in England (und wohl auch in Holland, Portugal :c.) gehabt
hat, hat Carl Marx geistreich nachgewiesen, obgleich bei ihm
Behauptungen und Gcneralisirungen auch hier manchmal an

Stelle der Beweise treten — Jedermann weiß, wie viel große
Vermögen in London und Liverpool, in Birmingham und
Manchester, in Amsterdam und Venedig, in Genua und Ant
werpen durch Handel oder Industrie erworben wurden, ohne
daß dabei Staatsgeschäfte viel zu thun hatten. Aber die Aus

nahmen entscheiden nichts gegen die Regel, die ganz großen,
die gewaltigen Vermögen sind nahezu immer durch Transactionen

mit dem Staat verdient worden. Das galt für die Bardi
und Peruzzi so gut, wie für die Fugger und Welser, so gut
wie es für die Glyn, die schon Oliver Cromwell Geld borgten,
für die Baring, die Hambro, Torlonia und Rothschild gilt.
Die Formen der Geschäfte waren verschieden; — auch die
Mittel, durch die dieselben vertheidigt wurden. Die Fugger's
ließen durch Dr. Eck

— den späteren Gegner Luther's —
Predigten für den Wucher und das Zinsennehmen halten —

heutzutage macht man das anders, die Presse, und zwar nicht
bloß in ihren Jnseratenspalten, ersetzt die Kanzel. Das Factum
aber is

t

nicht abzustreiten, die Quelle der großen Mobilar
vermögen sind die Geschäfte mit dem Staat, seien es Dar

lehens-, seien es Lieferungsgeschäfte. Der sicherste Weg, um

rerch zu werden, ist, die Schüssel dort unterzuhalten, wo das

Geld wieder aus den Staatscassen herausfließt und davon

Tribut zu erheben.
Der Staat hilft also durch seine administrative Praxis

große Vermögen, d
.

h
. im natürlichen Verfolg der Dinge

arbeitsloses Einkommen zu schaffen, während eine gesnnde
Social- und Wirtschaftspolitik darnach streben muß, die Bil
dung von solch arbeitslosem Einkommen thunlichst hintanzu
halten. Man kann demnach mit Fug und Recht sagen, daß
das gegenwärtige System die Naturalbedürfnisse des Staates

zu bestreiten, das „Lieferungssystem" durch privilegirte Firmen,
das seinen Ausdruck wirtschaftlich in der Bildung von arbeits
losem Einkommen, strafrechtlich vielfach in Processen nach dem

Muster der Affnire Baruch findet, nichts weniger als taoelfrei
ist, daß es weder vor der Theorie, noch vor der Praxis b

e

stehen kann. Der alte Juvenal hatte nicht so ganz unrecht,
als er schnell erworbenes Vermögen Diebstahl am Volke nennt,
— der Feind des Sejanus war, so viel ic

h weiß, kein Social-
demokrat. Das jetzige Lieferungssystem führt Blut, das im
ganzen Körper frei circulircn sollte, einseitig einem Gliede zu
und läßt dieses dadurch anschwellen, andere verkümmern. Es
entspricht auch kaum seiuen eigentlichen administrativen Zwecken,
denn der Staat wird nur zu oft schlecht bedient; die öster
reichische Armee hat vielleicht mehr leiden müssen, als andere,
aber es gibt speciell kein europäisches Heer, das nicht zu Zeiten
Ausbeutungsobject gewesen ist, für speculative Lieferanten nnd

Geschäftsleute.
Ob Abhülfe zu schaffen, wie Abhülfe zu schaffen, das

zu erörtern rann nicht Zweck dieser Zeilen sein. Berufenere
mögen sich damit abgeben. Hier sollten nur einige Thatsachen
festgestellt werden. Der zum Anarchismus und dann zum Des
potismus führenden Socialdemokratie das Wasser abzugraben,

is
t eine Hauptaufgabe unserer Zeit. Es geschieht am besten,

wenn man die Uebelstände nicht verbirgt, sondern klar darlegt.
Das gilt für Oesterreich, das gilt 'für Deutschland, das gilt
überall, denn wie Leopold von Ranke sagt: „Die Wahrheit
kann nur eine sein."

Literatur und Kunst.

Von der Kunftansstellnng in Venedig.

Von Robert Stiassny.

Auf dem südöstlich vorspringenden Dreispitz der Jnsel-
stadt, wo die grüne Scholle der Liiinlim pubdlioi wie ein

Abschiedsgruß des Landes an das Wasser aus der Umarmung
der Lagune aufsteigt, is

t am 2
. Mai die nationale Kunstaus

stellung Venedigs eröffnet worden. Ein langgestreckter Fach
werkbau in dürftigster Surrogat-Renaissance, von der Ferne
nicht unerheblich an eine Badeanstalt erinnernd, beherbergt sie.
Allein den eigentlichen Rahmen hat tröstlicher Weise das groß
artige Panorama des Ortes geschaffen, das uns die „bsllu
Vimeüia" im vollen Diademschmucr ihrer unverwelklichen Reize
zeigt. Gegen Süden säumen die Inseln S. Cremente, S. Ser-
volo, S. Lazzaro mit ihren schlanken Campanili den Horizont,
den die „lateinischen" Segel der Chioggioten mit ihren braun-

rothen und schmutziggelben Tönen so malerisch beleben. Zwi
schendurch grüßt Malmocco herüber und ein anderer Lido

streifen
—
hinter ihm dämmert die Adria

—
taucht im Grunde

auf. Westlich aber winkt nahvertraut S. Giorgio Maggiore
mit der Giudecca. wölbt sich die stolze Kuppel der Salute in's
Azur, ladet die Einfahrt in die vornehmste Wasserstraße der
Welt: den Läiiiü ^rimd«. An den beiden Säulen der Piazzetta
nnd der Fassade des Dogenpalastes vorbei wandert der Blick
über die volkreiche Riva zurück, um sich schließlich an dem
unvergleichlichen Augenschmaus zu letzten, den ihm gerade hier,
am Ausgang des Marcusbeckens, das schon meerwärts wogende
Binnenwasser bereitet. Wie in einem hellklingenden Glocken
spiel schlagen die linden Wellen — bald libellenblau, bald
silbertönig, bald krystallen im eitlen Sonnenglaste schimmernd
— gegen einander nnd ein Himmel, dessen Tinten die ganze
Skala vom durchsichtigen Milchweiß bis zum tiefen Kobaltblau
durchlaufen, streicht bald den Baß, bald den Discant zu den
brillanten coloristischen Trillern der Lagune . . . Was Wunder,

daß wir, in die Ausstellung eingetreten, nns am lebhaftesten
von den venezianischen Marinen und Ansichten der „neptuui-

schen Stadt", im weiteren Betracht von der Landschaft an
gesprochen fühlen! Die bedrohliche Rivalität großer geschicht

licher Vergleiche fällt hier weg, nur in den Hintergründen hat
sich das landschaftliche Auge der Renaissauce bcthätigt. Die
Sonne Bellini's, Giorgione's und Tizian's aber si
e

lächelt

auch uns! Und Licht, Luft und Wasser, das geheimnißvolle
Jneinanderrinnen der drei Elemente zur malerisch gesättigten

Bilderschcinung haben die Modernen im stofflichen Sinn un
streitig besser los, als die Canaletti nnd Guardi des vorigen
Jahrhunderts. In der Wahl des fruchtbaren Momentes frei
lich, im Geschmack der Anordnung, im Geist der Mache

—
Dinge, die nicht prompt aus der «smurg, «bsourä zu beziehen

sind
—
hätten si

e bei jenen alten Prospectmalern noch m die

Schnle zu gehen. Diesen Vorbehalt einmal ausgesprochen,
wird man einem starken coloristischen Talente, wie dem auf
der Höhe seines Ausstellungserfolges im blühenden Mannes
alter verschiedenen Giacomo Favretto, die gerechte Anerkennung

nicht versagen dürfen. Sein „Traghetto" (eine Gondelwarte

stelle am «'ans! Armiäe) mit dem in der Nachmittagssonne
träumenden Lagunenwasser, den schaukelndeu Gondeln unter

einem Vorbau, der von der Tünche theilweise entblößten
Casa im Hintergrunde is

t mit elegantem Pinsel und über
zeugend „echt" vorgetragen. Neben, ja vielleicht vor Favretto

is
t Giardi zu nennen, freilich mehr großzügiger Landschafter,

als venetianischer Vedutenmaler. Sein „Mesfidoro" trug ihm
auf der vorjährigen Berliner Jubiläumsausstellung die goldene
Medaille ein, wird aber überholt durch ein außerordentlich
schönes Frühlingsmotiv von Chioggia. Ein prächtiger Sturz
bach aus den Dolomiten, eine Jagd auf Wasserhühner im
felsigen Flußthal, eine Gesammtansicht Venedigs von der Giu
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decca bezeugen, daß seiner Palette die Alpenwelt und die Terra-

ferma nicht minder vertraut ist, als das Lagunenrevier. Eine

sehr fein getonte Strandscene lieferte Carcaiio, ein Fischerdorf
mit nur im Süden glaublicher erdbeerrother Abcndbeleuchtung
Fragiacomo ; derselbe, eine vorzügliche Gran-canal-Marine ^n
spätherbstlicher Mondnacht. Zwei Bilder Belloni's gemahnten
in der vollendeten Wiedergabe atmosphärischer Stimmungen
bei Regenwetter an unseren Ed. Schleich. Trefflich ein schon
herbstlich gefärbtes Waldinterieur mit fischenden Knaben von
Calderini, ein lombardischer Hochwald von Bizzi. Für eine
ganze Gattung von Landschaften is

t die impressionistische Ver
wegenheit bezeichnend, mit der Seguantini eine tiefgrüne Ebene
von einem sonnebeschienenen Kalkgebirge

— alles blanke Local-

farben
—
sich absetzen läßt.

Tritt uns dergestalt in der Landschaft ein höchst achtens-
werthes technisches Können und ein gewisses Maß poetischer
Auffassung — den Zauberpinsel eines Rottinann oder Bvcklin
wird man freilich nicht bei ihr finden — entgegen, so wer
den wir. wesentlich ernüchtert, wenden wir uns der am reichsten
beschickten Ausstellungsgruppe, dem zum Zeitgemälde erweiter

ten Genre zu. Denn nur in verschwindend geringer Zahl hatte
sich die Historie eingefunden und, charakteristisch genug, gerade
die Hauptleistung des Faches, Valaperta's Karl Älbert auf dem
Sterbebette, der das Volk zum Abschied in den Palast be
gehrt, war entschieden genreinäßig angelegt. Neben diesem in

Anordnung und Colorit fein abgewogenem Gemälde konnte fich
allenfalls Eroli's liebenswürdige Composition: „Pergolese vor
der Bahre der Fürstin Maria Spinelli" halten. Die übrigen
Geschichtsbilder thaten sich mehr durch Größe des Formats,
als durch Größe der Conception hervor; folgerichtig ging
auch das Portrait, soweit es sich zu biographischen Werths er

heben soll, ziemlich leer ans; nur in Tallone hatte es einen
bedeutenderen Vertreter entsendet.
Wie auf dem Gebiete der inneren Politik is

t in den bil
denden Künsten der Gegenwart der „kleine Mann" Gegenstand
eifrigster Umwerbung geworden; so sucht auch die italienische
Malerei mit gesunder Vorliebe das Volk bei seiner Arbeit,

seinen Festen und seinen künstlerisch so fruchtbaren Müßig
gange auf. Verklungen sind in Florenz und Rom die Tra
ditionen des Monumentalstils, den die großen Freskanten des
Quattro- und Cinquecento hinterließen, vergessen haben die
Venetianer die in sich beglückte Harmonie, das erhöhte Men-

schenthum ihres Existenzoildes. Wie die Niederländer des

sechzehnten Jahrhunderts welschen Mustern, der Michel-An-
gclcske vor Anderen als einem mißverstandenen Ideale nach
strebten, so haben sich die Italiener von heute stofflich und
häufig auch stilistisch auf den Boden begeben, den die hollän
dischen Kleinmeister im siebzehnten Jahrhundert zuerst ange
baut. Was aber am gründlichsten verflogen, das is

t das er

zählende Talent, der sprühende Novellengeist, der in den glor
reichen Tagen der florentinischen und venetianischen Malerei

so goldene Früchte getragen; trocken, ohne größeren Aufwand
von persönlicher Theilnahme und Beredtsamkeit, ohne Humor
und Pointe, im Tone des Marktberichtes oder der Localnotiz
werden Vorgänge abgeschildert, deren Gegenstände nicht selten
erst enträthselt sein wollen. Das launige Genre, mit dem die
Ant. Rott«, CHierici, Vinea, Tito Conti auf deutschen Aus
stellungen häufig gastiren, dürfte in Bälde von der neuesten
Strömung fortgespült werden. Eine trostlose Ideenarmut!)
gähnt uns von ganzen Bilderwänden entgegen, zumeist doppelt
empfindlich durch verschwenderische Größe des Maßstabes oder
den protzig überladenen Rahmen. Auf ein Paar gut gesehene
Modellköpfe und einen geschickt, zuweilen nur aus zwei, drei
Noten aufgebauten koloristischen „Schlager" reducirte sich der
Gehalt auch vieler besserer Stücke, vom Mittelgut und der
ermüdend stark vertretenen Ausschnßwaare, die sich mit Vor
liebe unter das stolze Loswort: „swäiu dal vero" flüchtet,
zu geschweige«. Man möchte nun glauben, ab und zu einem
Triumphe wenigstens der Stoffmalerei begegnen zu müssen,

zumal das Beiwerk gerne vorlaut den ersten Plan füllt; allein
die Technik, die zahlreiche unbestimmt-verronnene Töne ver
wendet, bald leidlich glatt verreibend dem Farbenkörper einen

wollig-flockigen Charakter leiht, bald die Pinselarbeit pastos
und «„verhüllt stehen läßt, begünstigt nicht eine solche. Der

modeni-italienischen Malerei scheint es überhaupt nur gegeben,
die Epidermis der Dinge auf die Bildfläche zu bannen, nicht
ihre organische Structur — ein tief gegründeter, vielleicht durch
unzulängliches Aktstudium verschuldeter Mangel, über den eine
häufig virtuose Lichtführung nicht hinwegzutäuschen vermag.
Wieder führt Favretto den Reigen der Venetianer. Sein

Ostermarkt am Rialto, ein Höhenbild von bescheidenen Ab
messungen, zeigt uns in trefflicher Perspective eine der zur
Brücke hinanftthrenden Seitentreppen, dicht bevölkert von Ver

käufern und Käuferinnen in sengender Vormittagsbelenchtung.
Eine echt venetianische Küchenschönheit in gelbem Shawl über
blauem Kleid feilscht mit einem am Boden hockenden Gemüse
mann um ein Bündel Krautköpfe; das energische Grün der

letzteren und das gelbe Umhängetuch der Donna geben die

coloristische Dominante ab. Eine Art historischen Genres
stellt desselben Künstlers Rococo-Corfo vor Scmsovino's Log-
gietta dar, kunsthistorisch zu reden, eine Legirung von Pietrv
Longhi mit Terburg oder Netscher. Die Farbe aber gehört

Favretto an und es war sicher kein Kleines, gelbe, lichtblaue,
braunrothe, grüne und Rosa-Seidensräcke, getupfte und ge
blümte Bauschkleider zu einem so harmonischen Einklang zu
sammenzustimmen. „Vita Vsne?,mug." betitelt sich ein warm-
töniges Bild der Piazetta zur Siestastunde, mit malerisch auf
den Stufen der St. Theodorsäule hingelagerten Volksgruppen.
Saftige Breite des Colorits, glücklich beobachtete Typen, ge
lungene Composition vereinigt Lanzerotto's Hochzeitsschmaus

in einer Osten«, wo sich fidele Tanzpaare zu den Klängen
einer Ziehharmonika drehen. Eine piöos 6s resistänoo der
Ausstellung bildet Luigi Nono's italienische Schnitterfcene
„Ruth" genannt — wieder vornehmlich ein coloristisches Bra

vourstück. Thränenden Auges, von dem Gutsverwalter abge-
waudt, schickt sich die gut bewegte aber nicht sonderlich aus

drucksvolle Aehrenleserin zum Fortgehen an, indem si
e

sich ein

Jäckchen nm die Schultern wirft; ein Korb mit Garben liegt
halb umgestürzt neben ihr in den Stoppeln. Die beste Figur
der verwundert die Arme nach ihr ausstreckende greise Groß
knecht links; meisterlich die in purpurner Nbendgluth gebadete
Landschaft, über die sich ein von citronengelbcn und lichtrosa
Wolken bezogener Himmel spannt. Vor der Riesenleinwand
Cavalleri's „llappe äkvänäonlttö" (Die unterbrochene Feld
arbeit) durfte man billig in Zweifel sein, ob der knieendc
Bauer, der im Mittelgrunde einem in den Kirchhof ziehenden
Arbeiterbegäiigniß die Ehre erweist oder das die ganze Breite
des Bildes beherrschende, sehr thränenselig stimmende

—

Zwiebelfeld die Hauptsache sei; mit mehr Liebe is
t

jedenfalls
das letztere gemalt. In ein Pfründner- und ein Invaliden-
Haus gewährten uns Morbelli und Gilardi wenig anregenden
Einblick; kaum daß ein paar niSßig gut festgehaltene Cha
rakterköpfe die Kosten der Unterhaltung bestritten. Einmal

durch das Sujet erfreulich Giuliano's „liiiwsciutä", ein ent

flohenes Mädchen, das, renig heimkehrend, vor der Thüre
des Vaterhauses zusammenbricht. Reiche Typcnwandlung in

den Köpfen der Gläubigen fesselte auf Biauchi's „Austhei-
lung der Communion". Delleani's sonnenprächtige, mit breit
tockirendem Pinsel hingeschriebenen Sccnen aus dem süditali-
schen Kirchenleben lassen nur geläuterten Geschmack vermissen:
auf einem Processionsbilde z. B. kehrt uns die ganze Colonne
frommer Malierinnen vorwurfsvoll die Rücken zu! Ein Cul-
turgemälde allerersten Ranges dagegen, vielleicht die Perle der
Ausstellung, schenkte uns Raffae'le Armenise in seiner neapo

litanischen „Kirmeß" (I.s, tegtii äel pg,««6). Auf den großen
Gemeindeanger is

t das ganze Dorf in Sonntagstracht hinaus-
geströmt. Das Hochamt scheint eben zu Ende, im hohen Ried
gras des Vordergrundes liegen gebundene Hühner und Schafe
neben Feldfrüchten

— das Stillleben des dargebrachten Zehents.
An dem im Freien ausgezimmerten, baldachinüberdachten Altare
erklärt ein Geistlicher in violetter Soutane einem Bäuerlein
eine Bibelstelle. Hinter dem Tische waltet der Mehner, der
junge Ministrant — eine köstliche Charge — bläst das Weihrauch-
beckenaus. Ein protziger „Banernbaron" in braunem Sammct
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wamms und Hose schaut, breitbeinig hingepflanzt, der Gruppe

zu; Bursche auf niedrigem Mauerwall sitzend, necken die
Dorfschönen, in fröhlichster Bewegung fluthet die Menge durch
einander, eine Musikbande im Grunde läßt schmetternde Weisen
ertönen. Trefflich lösen sich die Gruppen, ohne daß in der
Composition eine Naht bemerkbar würde; durch die thaufrische,

noch unentweihte Sonntagsstimmung schlägt uns allenthalben
der heiße Athem des südlichen Volkslebens entgegen. Wie
wenig erquicklich berühren neben einer so vornehm empfunde
nen Kunstschöpfung Silvio Rotta's Galeerensträflinge, die am
Abend nach der Zwangsarbeit durch die römische Campagna
in ihre Gefängnisse zurückeskortirt werden; nur das geistreiche,
auf dem Brandroth der Fez und Sträflingsjacken fußende
Colorit kann uns mit dem künstlerisch so sterilen Gegenstande
versöhnen, der schon zu den zahlreichen impressionistischen Ver-
irrungen der Ausstellung überleitet. Besonders die Südländer
bekennen sich mit dem ganzen zur Sache gehörigen Fanatis
mus und dem vollen Einsatz ihres vulkanischen Tempera
mentes zum Programm der ?Iajv.»ir-Malcrei, wie es etwa
Zola jüngst in seinem Romane: I/Oeuvi-g mit so glänzender
Parteilichkeit entwickelt hat. Bald meint man der Illustration
zum Schlußcapitel eines Sensationsromanes gegenüberzustehen,
bald — wo socialistische, communistische, irredentistische Ten
denzen vorwiegen — einem gemalten Leitartikel. Corpanetto
z. B. läßt eine lebensgroß gegebene, nach der letzten Mode
gekleidete jugendliche Selbstmörderin sich vor einem heran-
brausendcn Zuge auf die Schienen werfen, das Antlitz, mit

den Zeichen eintretender Todtenstarre, dem Beschauer zugewandt.
Von gemeinster Stoffwahrheit sind die morgens nach der Stadt

aufbrechenden Marktweiber, die uns Tommasi vorführt; schlaf
trunken wälzen sich die einen noch auf der Erde, indeß Andere,

ihre Kiepen aufladend, sich emporrichten; Hintergrund: kahle
Gebirgswand, vom grellsten Frühroth übergössen. „Le8tie «ja

soruma", „Lastthiere" hat Patini seine armen Reisigsammle
rinnen getanft, deren eine — ein Weib in gesegneten Umstän
den — eben unter ihrer Bürde zusammengestürzt. Trotzdem
noch eine Kette den Rahmen des Gemäldes bildet, kann man

das Gefühl schwer unterdrücken, der Maler hätte an seinen
Modellen und an uns menschlicher gehandelt, wenn er die

ersteren mit den betreffenden Quadratklaftern Leinwand be

schenkt hätte, statt s
ie darauf zu

— malen. In dem Todes
gang eines von den Oesterreichern kriegsgerichtlich verurtheilten
Jtalianissimo hat Previati sein patriotisches Müthchen da
mit gekühlt, daß er den ungarischen Füsilieren die greu

lichsten Fratzengesichter aufsetzte. Tedesco wußte seinen „Pytha-
goräern" neben malerischen Qualitäten auch einigen Inhalt zu
verleihen. In einem sommergrünen Garten — im Hinter
grunde schimmert das Erechtheion

—
hat sich die meditirende

Akademie nm einen Marmortisch zusammengefunden; dicht an

ihr vorbei lärmt der athenische Corso; zwei von Flötenspielern
begleitete Hetären, in ihren Cabriolets vorüberjagend, senden

hohnvolle Blicke nach der Gesellschaft der Cölibatäre. Das
Bild, das in der Composition leider zu wenig Luft hat, sticht
durch die unheimliche Schärfe seiner Beleuchtung von Weitem

in die Augen.
Mit reineren Eindrücken entläßt uns die Sculpturen-

Abtheilung der Ausstellung, die freilich den 1018 Bilden?
nur 243 Nummern entgegenzustellen hatte. Das spröde Ma
terial bändigt schon in etwas den crafsen Materialismus; ge
wissenhaftes Studium des Nackten zügelt eine gern in's Barocke

überschäumende Einbildungskraft; die rege Denkmalthätigkeit
durch ganz Italien hält die monumentale Gesinnung wach,
wenngleich eine Reihe verunglückter Garibaldi- und Victor-
Emanuel-Denkmäler schon in Oberitalien lehrt, wie schwer sich
der ausschweifende Realismus der Epoche mit strengeren Stil
bedingungen zu befreunden vermag. Verführerisch wirkt auch

in der Plastik die außerordentliche Routine, die mit den größten

technischen Schwierigkeiten selbstgefällig zu spielen vermag. Von
den Ungeheuerlichkeiten, die uns die Ausstellung bescheerte, se

i

die vermeintlich witzige Vereinigung mehrerer Portraitköpfe zu
einer Gruppe vorweg gerügt; mißgeburtähnlich läßt man die
zusammengekoppelten Häupter, gewöhnlich der „Lieben" aus

einem Halse hervorwachsen ; der Büste eines bedauernswerthen
Vaters wurde in dieser Weise die Halbfigur seines Jüngsten
an die Schulter gelöthet. Eine arge Stilsünde liegt ferner in

der Broncirnng von Gipsmodellen, die augenscheinlich für die
Ausführung in Marmor entworfen sind. Solche Material
lügen demöralisiren den Kunstgeschmack nm so unausweich
licher, als si

e

sich durch eine gewisse halbweltliche Pikanterie
gerade dem Laicnauge einschmeicheln. Im Allgemeinen trat
weniger in den Grüppencompositionen als in Einzelfiguren
und Charakterköpfen Hervorragendes zu Tage.
Urbans Nono hat in einem an den Diskobol erinnern

den Bronceknaben, dessen elastischer Körper wie eine Feder
emporschnellt, um einer in die Luft zu schlendernden Münze
möglichst weittragende Wurfkraft zu leihen, eine treffliche Akt
figur auf die Beine gestellt. Sie wird nur durch Fornielli's
„verdurstenden Jsmael" geschlagen, der sich mit der Miene
trostlosen Unmuths, schlafsnchend in den Wüstensand gestreckt
hat. Die meisterliche an Verrocchio anklingende Behandlung
des ausgezehrten knochigen Körpers, die echt knabenhafte Ver
drossenheit in der ganzen Lage desselben, die feine Andeutung
der Rasse im Antlitz sichern dem wenig beachteten Gipsmodelle

wohl den ersten Rang unter den ausgestellten Werken. Ihm
verwandt in packender Lebenswahrheit Dannielli's neapolitani
scher Wasserjunge, der die untergehende Sonne anjubclt. Ettore
Ferrari, der Schöpfer des Victor-Emanuel-Denkmals in Vene
dig, hat sich mit einer überlebensgroßen Ovidstatue eingestellt,
die uns in scharfer Charakteristik freilich mehr einen Denker
als den Dichter vorgeführt; das schöne Motiv der das Kinn
stützenden Hände is

t mit großer Naivetät der Antike entlehnt.
Mehr bemerkt wird Lorenzetti's „8oror wa" eine an ihren
Felsensitz geschmiedete,zähneknirschende Petroleuse, der der Helm
zu den Füßen herabgerollt: eine Allegorie des unter der Fremd
herrschaft schmachtenden Trcnto. Vornehmer und doch leben
diger hat Sortini seine allegorische Frauenbüste, eine Remi-

niscenz an den 22. Mai 1871 modellirt. Michielli's mit leb
haftem Beifall aufgenommener Garibaldiner — eine lebens
große untersetzte Trompeterfigur, die von einer Treppe herab
auf einer zerbrochenen Thüre und einem zerschossenenFahnen
tuch« stehend uns ihr Eviva entgegenschmettert, dürfte jedem
Panoptikum zum Schmucke gereichen. Prächtig Norfini's Büste
einer lachenden Landschönen unter breit schattendem Strohhut,
die eben einen saftigen Schmatz empfangen und wiedergegeben

zu haben scheint. Die Alabasterstatuetten von Kindern in

genremäßiger Auffassung, die nach der Wiener Weltausstellung

so Ivette Verbreitung fanden, tragen heute schon vielfach den

kunstindustriellen Fabriksstempel und wollen uns als allzusüß
lich nicht mehr recht munden. Zu der originellsten Klein
plastik, die die Ausstellung brachte, ließ sich Ximenes von
Edmondo d

e Amicis' Novelle „<Ui «ooläri <lel ouors" anregen:

e
lf in einer Kette anfmarschirte Schuljungen, die der Künstler

geistreich zu individnalisiren wußte. Unter den größeren Rund
werken — schon der Comparativ wirkt besorgnißerregend —
verdient zunächst Nono's bettelnder Invalide mit der auf
seinem Knie eingeschlafenen kleinen Führerin ehrenvolle Er
wähnung. Treffend der bitter ironische Zug um die Mund
winkel des blinden Alten; die Benennung „Belisar" war wohl
ein Scherz, da die ganze Gruppe — vom modernen Costüm
abgesehen — durchaus keinen historischen Geist athmet. „I,ä
bi»oa" von Luigi Paoli, eine Allegorie des Hazardspiels,
bringt endlich einmal einen neuen Gedanken zu bildnerischen
Ausdruck. Ein verführerisches Weib in phrygischer Mütze,
die üppigen Glieder von losem Gewände nmwallt, will eben
— ein kaltes Lächeln auf den Lippen — einen Würfel mit
der Rechten ausspielen; die Linke stützt sich auf eine Säule,
die eine mit Karten und Münzen überfüllte Schale trägt.
Zu ihren Füßen, den brechenden Blick auf seine ihm nun

mehr den Rücken kehrende Göttin geheftet, verröchelt ihr Opfer,
ein nackter Jüngling, der sich eben den Stahl in's Herz ge
trieben. Leider stelst die Ausführung nicht durchweg auf der

Höhe des Vorwurfs. Giusti macht uns in seiner lebensgroßen
Gruppe „Salvata" zu Augenzeugen der Rettung einer im
Meer verunglückten Schwimmerin; der schöne, nur mit einem
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Hemde angethane Mädchenkörper is
t eine vortreffliche, aus der

Morgue geholte Studie; die Gesammtwirkung — die triefen
den Haare z. B. nehmen sich wie Stalaktiten aus — fürchter
lich roh. Castagnoli's ,A <!äsämio«i«Is," — eine Mutter, die
auf der Stätte der Katastrophe mit entgeistetem Schmerzens
ausdruck ihr todtes Bambino an sich reißt — , Marsill's
„?ri8te WäternitQ" — eine junge Mutter, die in wildent
schlossener, thränenloser Verzweiflung ihr Kleines in die Fluthen
schleudert

— , beide Scenen natürlich lebensgroß, zeigen wie
ein starkes dramatisches Talent auch in der italienischen Pla
stik zu Hause ist; zugleich aber auch, wie ein alle Ufer über
brandender Realismus, bei zahlreichen Künstlern das Bewußt
fein dessen was ästhetisch möglich, völlig entwurzelt hat.
Die Ausstellung gewährte kein lückenloses Bild vom mo

dernen Kunstschaffen auf der apenninischen Halbinsel. Schon
die Turiner hatten nicht allzu eifrig mitgetban, noch schwächer
sich die florentinische, römische, neapolitanische Schule betheiligt,

selbst unter den Venetianeru und Mailändern ward mehr als
ein klangvoller Name vermißt. Gerade die gesinnungstüchtig

sten Künstler wollen sich durch ein epidemisch um sich greifen
des Ausstellungssieber nicht verleiten lassen, mit unausgereiften
Werken in die Arena zu treten. Immerhin sprangen uns die

bestimmenden Züge in der Physiognomie der nationalen Kunst

scharf ausgeprägt entgegen und es is
t

nicht unsere Schuld,
wenn so wenig Seele aus ihnen redet. Den Superlativen
gegenüber, mit denen die italienische Kritik jede einheimische
Mittelmäßigkeit verhätschelt, is

t ein ernsteres Mahnwort
deutscherseits sicher nicht von Ueberfluß. Denn trotz mancher
betrübenden Erscheinungen liegen die Aspekten nicht s

o

schlimm
als es den Anschein haben möchte. Noch immer is

t die Kunst i
n

dem begnadeten Lande Bodenproduct, kein erlesener Kuchen, mit

dem man sich bloß Sonn- und Feiertags bcwirthet; verständniß-
innigste, begeisterte und rückbegeisternde Theilnahme antwortet

ihr allenthalben. Ein nationaler Hintergrund hat sich auf
gebaut, der, sobald einmal die Kinderkrankheit eines vielfach noch

theatralischen Patriotismus überwunden, nicht verfehlen wird,

sich i
n der Kunst bedeutsam wiederzuspiegeln. Das Ungestüm, mit

dem der Naturalismus gleich die äußersten Grenzen beschreitet,
verspricht ihm keine allzulange Lebensdauer; aus der frucht
baren Alluvialerde, die die abgelaufene Hochfluth hinterlassen
dürfte, mag wieder ein edler Realismus sprießen. Ungezählte
künstlerische Elemente drängen sich aber noch in Natur, Volk
und Cultur zu Tage, ein lebendig sprudelnder Phantasie
brunnen, noch fernste Geschlechterfolgen schöpferischer Genien

zu speisen berufen. So braucht' sich die italienische Kunst gar
nicht auf ihre große Vergangenheit, si

e

braucht sich nur auf
sich selbst und ihre Hülfen zu oesinnen, um wieder groß zu
werden. An den Göttern aber müßte man verzweifeln, denen

nach dem Worte des Plinius Italien heilig, sollte diese Um
kehr nicht in absehbarer Frist sich zu vollziehen beginnen.

Eine realistische Aesthetik.

Eine realistische Aesthetik
— was is

t das? wird der Kunst
verständige fragen. Das Wort scheint eine idealistische Aesthetik
als ein wesentlich verschiedenes Gebiet zu postnliren, und wir

haben doch bisher nur eine Aesthetik gehabt, wie es bisher
nur eine Kunst gab. Wohl sprechen wir von einer ideali

stischen und realistischen Dichtung und Malerei, aber doch
niemals in dem Sinne, als ob wir damit zwei vollkommen
gesonderte Kunstübuugen bezeichnen wollten. Es gibt keine
bloß idealistische und durchaus nicht realistische Kunst, da
keine denkbar ist, die nicht die Darstellung der Wirklichkeit zur
Aufgabe wählte: Jean Paul is

t ein erklärter Idealist, aber
wer wollte bestreiten, daß im „Siebenkäs", in den „Flegel
jahren", in allen seinen Romanen, selbst im „Titan" bedeutende

realistische Elemente vorhanden sind! Und eine einseitig reali

stische Kunst? — Nun, ic
h

glaube, daß selbst Zola es als
einen Tadel bettachten würde, wenn man behauptete, daß

seine Epik jedes idealen Gehaltes entbehre. Jene beiden
Ausdrücke bezeichnen nicht wesentliche, sondern Grad-Unter

schiede. Der idealistische Künstler legt gegenüber der Geltend
machung feiner Ideen ein verhältnißmäßig geringes Gewicht

ans die klare Erfassung und scharfe Abzeichnung der Wirk
lichkeit; der realistische geht i

n der Treue seiner Darstellung

leicht zu weit, indem er ins Breite zerfließt, ins Kleinliche
hinabsinkt. Der Künstler x«r' t5o^>> der wahre, der große
Künstler — ein Shakespeare, ein Goethe, ein Rafael — zeichnet
sich aus in gleichem Maße durch die leuchtende Wahrheit seiner
Schöpfungen, und die tiefe Seele, die er ihnen einhaucht. Und
wären realistische und idealistische Kunst noch weiter ver-

schieden, als si
e es thatsächlich sind, s
ie müßten doch nach den

selben Gesetzen, mit denselben Mitteln arbeiten — eine reali

stische Aesthetik kann es somit nicht geben.

Ist man von der Selbstverständlichkeit dieser Voraus
setzungen überzeugt, so nimmt man mit sceptischerSpannung ein

Büchlein zur Hand, das den Titel trägt: „Die naturwissen
schaftlichen Grundlagen der Poesie. Prolegomena
einer realistischen Aesthetik.*)

— Die ewig unveränder
liche Grundlage (wozu der Plural?) der Poesie is

t die

Welt, das Menschenleben: von den ältesten Zeiten bis jetzt is
t

das Rein-Menschliche immer das Ziel der dichterischen Dar
stellung gewesen, und derjenige, der s

o

recht ins Innerste der

Menschenseele eingedrungen, ihren Kern aus seinen zeitlichen
und örtlichen Umhüllungen in voller Reinheit herausgeschält
hat, is

t immer der größte Dichter gewesen. Was haben die

Naturwissenschaften mit dieser Grundlage zu thun? Sind si
e

von irgend welcher Bedeutung für die klarere Erkenntniß und
die bessere Darstellung derselben

— von irgend welcher Be
deutung neben dem Seherblick und der Schöpferkraft des Ge
nius? Haben in Zeiten, als diese Wissenschaft dem Namen

nach noch nicht bekannt war, haben Homer, Sophokles, Cer
vantes, Shakespeare die menschliche Natur weniger wahr dar

gestellt, als es heilte auf Grund der naturwisseufchaftlicheu
Forschung möglich ist? Denn es is

t

doch klar, daß der Aus
druck „naturwissenschaftliche Grundlagen der Poesie" nicht die

Naturwissenschaften als Grundlage der Poesie hinstellen, son
dern die Blohlegung der Grundlagen der Poesie an eine ge
wisse naturwissenschaftliche Erkenntniß knüpfen will.
Der Verfasser faßt den Begriff der Naturwissenschaften

sehr weit, auch die Psychologie rechnet er dazu, und er macht
den heutigen Dichtern den Borwurf, daß si
e mit einer Psycho

logie arbeiteten, die von der Wissenschaft als falsch nachgewiesen.
So wäre die Willensfreiheit, welche die Dichter bei der Zeich
nung ihrer Figuren als selbstverständlich voraussetzten, vom
Standpunkte der Naturwissenschaft aus nur in sehr beschränktem
Maße vorhanden — beschränkt durch Vererbung und Gewöh
nung. Beide Kräfte gäben dem Gehirn des Menschen b

e

stimmte Formationen, vermöge deren gewisse Sinneseindrücke
immer gewisse Gedanken vercmlaßten, die nach dem gemein

samen Centrum des Willens eilten und von dort sich in That
auslösten. „Eine unbewacht gelassene Kasse ruft in einem
Gewohnheitsdiebe den Gedanken und in directer Fortsetzung
die Handlung des Stehlens, in einem seiner bisherigen Lebens

bahn nach durchaus rechtlich gesinnten Menschen höchstens den
Gedanken an eine Sicherung und Bewachung zur Verhütung
eines Diebstahls hervor."

— Wenn also ein Dichter einen
Dieb schildert, der die offene Kasse eines Mannes sieht, welcher
seinen einzigen Sohn von dem eigenen Verderben errettet hat,
und nicht stiehlt

— oder gar einen, der ans Dankbarkeit, aus
Liebe,, fe

i

es aus welchem Motive immer, das Diebeshandwerk
ganz aufgibt und ein verständiger Staatsbürger wird: so is

t

das die gröblichste Unkenntniß unwiderleglicher Naturgesetze —

nicht wahr? — Ein Don Juan, der ein schönes Weib sieht,
wird ungesäumt — er kann nicht anders; die durch Vererbung
oder Gewöhnung im Gehirne erzeugten Eindrücke, Furchen
führen nun einmal zu diesem und reinen anderen Willen hin —

zur Verführung stürmen. Und nun habt ihr thörichten Dichter
euch öfters die viel feinere, schwierigere Aufgabe gestellt zu

*) Von Wilhelm Bölsche. Leipzig, C. Meißner.
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zeigen, wie ein solcher Don Juan trotz aller Schönheit, alles
Zaubers, den er auf das weibliche Geschlecht auszuüben pflegt,
in einem Falle Plötzlich auf Abscheu anstatt des Entgegen
kommens stößt; wie er an der sittlichen Reinheit und Höhe
der betreffenden Frauennatur das Niedere seines rein sinnlichen
Dahinlebens erkennt; wie beim Anblick der nächsten schönen
Frau kein Verführungsgedanke in ihm erwacht und er auf alle
erdenkliche Weise bestrebt ist, den Abscheu jener ersten zu über
winden durch die Annahme ganz entgegengesetzterLebeusgewohn-
heiten und Lebensanschauungen um ihrer eben würdig zu werden.
Und ihr habt euch so viel Mühe gegeben um Nichts, um einen
metaphysischen Unsinn, einen Vorgang, den die Naturwissen
schaft als falsch und unmöglich gekennzeichnet hat!
Und nun ein dritter Fall — „der weitaus interessanteste,

dichterisch jedenfalls der wcrthvollste. Ein Mensch soll eine
ordentliche moralische Bildung genossen haben, dabei aber dem
Geschlechtlichen nicht so fern geblieben sein, daß es nicht auch,
abgesehen von der stets vorhandenen ererbten Linie ^m Ge-

hirn^ eine gewisse Spur in seinem Gehirn zurückgelassen hätte,
die mi Stande wäre, den Gedanken bei völliger Unbeeinflussung
in Doil Juanartige Gelüste zu treiben. Eine Disposition, wie
diese, is

t unter allen die verbrcitetste. Ihr Ergebniß is
t im

vorliegenden Falle ein innerer Kampf. Die Wahrnehmung er
weckt zwei Gedankenlinien, die moralische und die schlechthin
sexuelle, von denen die eine als Endergebniß einen Willen er
zeugen muß, der dem andern durchaus entgegengesetztist. Die
Moral verbietet, was die geschlechtliche Neigung verlangt . . .

So lange beide Jdeenketten vollkommen gleich stark sind, heben

si
e

sich gegenseitig im Punkte des Willens auf wie Plus und
Minus. Rollt der eine Gedankenzug glatt durch sein Geleise
bis zur Willensstation, so is

t

inzwischen der andere ebenso
glatt dort angekommen nnd die beiden verschließen sich gegen
seitig den Ausgang." - Wie hübsch, diese Erfindung der

Gedanken-Eisenbahn! Vielleicht aber möchte eine Rohr-Post-
Berbindung zwischen Sinnes- und Willens-Station noch besser
den Intentionen des Verfassers entsprechen.— .Das Minimum
eines geringfügigen äußeren Sinnes -Eindruckes, welches die
betreffende Gedanken- „Furche ein Minimum tiefer gräbt" und
dem betreffenden „Gedankenzuge im Wettlaufe zum Willens
ziel einen Vorsprung gibt", bringt hier die Entscheidung.

—
Bedauernswerther, schwächlicher Menschenwurin! Da baut man
dir Religions- und Moralsystcme auf, um dich vom sprach
begabten Thiere znm sittlichen Wesen zu erheben, und das

Federchen eines Sinnes-Eindruckes, das der Hauch des Zu
falls auf die Wage deiner Empfindungen bläst, hat Gewalt
über dich, kann dich unter Umständen vom ehrenwerthen Manne
zum Lumpen machen.
Der Verfasser macht sich eine sehr, eine kindlich einfache

Borstellung von den Seelenvorgängen, welche von den Sinncs-
Eindrücken zum Willen und zur That führen. Es scheint bei
ihm fast, als ob dem Begehren, dem Willen, wenn er einmal
erregt is

t,

die That mit Nothwcndigkeit ans dem Fuße folgen
müßte: wenigstens spricht er von den z. Th. dunklen, verwor
renen Wegen, die den Willen von der beabsichtigten That ab
führen, gar nicht. Wenn die Motive unseres Handelns immer

so einfache wären, wenn unsere Handlungen immer das Re
sultat einer angcbvrnen oder anerzogenen Neigung, resp. des
Sieges einer Neigung über eine andere wären, dann würde
es vielleicht möglich fein, „das wissenschaftliche Experiment"
der poetischen Menschen-Schöpfung mit „mathematischer" Ge

nauigkeit auszuführen und nachzurechnen und so den Iioramv
mävkin« bis in seine feinsten Rädchen auseinanderzulegen.
Das haben aber die Dichter, oder wenigstens die wahren
Herzeuskündiger unter ihnen trotz ihrer mangelhaften natur

wissenschaftlichen Bildung besser gewußt als der Verfasser;

si
e

haben den Menschen nicht als ein reines Sinnenwesen, b
e

herrscht von einzelnen Sinneneindrücken oder einzelnen Nei
gungen, dargestellt, sondern seine folgenschweren Handlungen
immer hervorgehen lassen aus dem Zusammenwirken sehr cöm-
plicirter äußerer und innerer Impuls. Und keine Wissenschaft,
keine Erfahrung hätte si

e

befähigen können, echte Menschen zu
schaffen, wenn der Genius nicht in ihnen gewesen wäre.

Was nun dieWillensfreiheit und ihre Bedeutung für diePoesie
anbetrifft, so is

t die letztere doch wohl dauernd in einer Weise
festgestellt worden, daß keine naturalistische Afterkunst si

e wird

erschüttern können. Wir haben ja in alter Zeit, bei den Spa
niern und selbst bei uns in diesem Jahrhundert Dichtungen
gesehen, in denen nicht die Willensfreiheit, sondern ein Ver-
hyngniß, se

i

es nun in Form einer göttlichen Bestimmung oder
einer astrologischen Wahrsagung, die Handlungen der Men

schen leitet. Zweifelt nun etwa der Verfasser daran, daß und

wodurch das Shakespeare'fche und unser deutsches Drama
jene antiken Schicksalstragödien überragt? Die naturalistische
Geburts- und Erziehunczsbestimmtheit is

t aber für das Leben
des Menschen dieselbe, m, eine größere Macht, als das antike

Schicksal. Der antike Held is
t immer ein idealistischer; er er

hebt durch den Muth, mit dem er gegen das Unvermeidliche
ankämpft, durch die Würde, init der er es erträgt. Bei dem

naturalistischen gibt es keinen Kampf und keine Erhebung: er

muß ja nach einem Naturgesetz so sein und so handeln, wie

es ihni durch die Anlage seiner Hirnzellen bestimmt ist. Der
Naturalisinns Zola's is

t

nicht darum verwerflich, weil er, wie

der Verfasser zugibt, nur die eine Seite des Lebens, die Ver
erbung schlechter Eigenschaften schildert, sondern weiter ohne
Idealismus und dadurch überhaupt unkünstlerisch ist. Der

Verfasser verwirft das, was, wie er fälschlich meint, bisher
das herrschende idealistische Princip gewesen ist. „Jdealisiren
muß für die Dichter nicht heißen, die realen Dinge versetzen
mit einem Phantasiestoffe, einem narkotischen Mittel, das alles
rosig macht, aber in seinen schließlichen Folgen unabänderlich
ein Gift bleibt, das den normalen Körper zerstört." — Sonder
bare Schwärmerei! Haben das die wirklichen Dichter gethan?
— was die Dichterlinge thun, kann doch hier nicht in's Ge
wicht fallen. Wenn wir von Komödien absehen, so hat sich
die Poesie doch immer vorwiegend mit den Schatten des Lebens

beschäftigt und nach einem Licht gesucht, si
e

zu erhellen. Die

vornehmste Gattung, die Tragödie, is
t

ja gerade bestrebt, aus

dem größten Unglück die höchste Erhebung zu ziehen.
— Und

was will der Verfasser an die Stelle dieses von jeder Kunst
unzertrennlichen, ihr angeborenen Emporstrebens aus dem
Dunkel, der Enge des Lebens setzen? Es is

t eine Selbst
täuschung, wenn er vermeint, ein naturalistisches Ideal auf
hellen zu können; weil er eben nichts für alle Erhebendes,
ür alle zu Erstrebendes aufstellen kann. „Das große Princip,
nach dem Alles strebt. Alles ringt?" „Das gesicherte Gleich
maß, die fest in beiden Schalen schwebende Wage, der Zustand
des Normalen, die Gesundheit?" Das sind von seinem Stand-
pnnkte aus doch nur Besitzthümer des reichen Erben, ebenso

mühelos erworben wie ungestört festgehalten. Der arme Teufel,
der die traurige Erbschaft des Diebssinnes und der Mordgier
überkommen hat, wird seinen glücklicheren Mitmenschen fluchen,
aber sich nicht an ihnen erheben.

— Die Willensfreiheit is
t

für die Poesie, wie für ein menschenwürdiges Dasein so un

erläßlich, daß, selbst wenn es unmöglich wäre, ihr Vorhanden
sein zu beweisen, si

e immer noch ein Postulat der Vernunft
bleiben müßte.
Der Verfasser richtet sich vielmehr gegen gewisse allgemeine

Anschauungen, als gegen herrschende Knnstgesetze, wenn er
fordert, daß der Unsterblichkeitsglanben in modernen Dichtun
gen ebensowenig mehr eine Rolle spielen solle, wie der Ge-
spensterglanben. Daß ein Dichter an die Unsterblichkeit glauben
müsse, is

t

eine Forderung, die bisher wohl noch kein Aesthetiker
aufgestellt hat. Was wir aber von ihm verlangen müssen,

is
t eine Einsicht, ein Herz, tief und weit genng, um auch die^

jeuigeii Mitmenschen zu würdigen und zu umfassen, die in

diesem schönen Glauben ihre Zuflucht vor der irdischen Roth
finden; wir erwarten von ihm, daß er die Kirchlich-Gläubigen
nicht bloß als Heuchler oder Tröpfe, sondern auch als brave
und gesunde Menschen darzustellen vermag. Und gerade wenn

er, was der Verfasser zu wünschen scheint, die heutigen Men

schen als lauter Anhänger der mechanischen Weltanschauung
hinstellte, dann würde er die Wirklichkeit fälschen und sich an
der Kunst versündigen.
Wenn ferner ein Dichter die Liebe nur von ihrer meta
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physischen Seite, als eine unsinnliche Schwärmerei aufzufassen
vermag, so wird er die Folgen seiner Unnatur in dem Urtheil
der Verständigen zu tragen haben. Wenn er aber thun sollte,
was der Verfasser von ihm verlangt: nämlich si

e als das aus

schließliche Streben nach geschlechtlicher Vereinigung, und diese

selbst als das Liebesideal schildern und vor dichterischer Dar
stellung der Vereinigung nicht zurückschrecken

— dann würde
er — abgesehen von der offenkundigen Unwahrheit, deren er
sich schuldig macht

—
unserer Cultur und Gesittung einen

rohen Schlag ins Gesicht versetzen. „Die Leidenschaft flieht,
die Liebe muß bleiben." Wenn der Verfasser in diesen Worten

nicht die wahre Norm für das Zusammenleben der Geschlechter
finden kann, so wollen wir nicht mit ihm rechten. Es wäre
trivial, ihm auseinanderzusetzen, daß die Liebe, welche bleiben
muß, eine ganz andere ls

t als der rein sinnliche Trieb.
In manchen Punkten werden alle Verehrer realistischer

Kunstübung mit dem Verfasser gleicher Ansicht sein: der Dichter
soll nicht einseitig darauf ausgehen, das „Ungeheure, Welt
erschütternde," oder überhaupt das Auffallende, Seltene zum
Gegenstande seiner Schöpfungen zu machen; die schwierigere
und für die Allgemeinheit der Menschen werthvollere Aufgabe

is
t,

das Alltägliche und selbst Triviale poetisch zu durchleuchten,

zu erwärmen. Daher sind Dichter wie Dickens, G. Eliot,

Fritz Reuter, Freytag ein wahrer Schatz für die Volksseele.
Darum darf man aber auch Auseinandersetzungen „über Werth
und Grenzen der Detailmalerei" nicht „werthloses Gezänk"
nennen. Fragen nach dem Umfange und der Zusammensetzung
der poetischen Weltbilder, nach den Grenzen der Kleininalerei
sind Cardinalfragen realistischer Kunst, die, auch wenn si

e

Kleines, Triviales schildert, doch niemals den Eindruck des
Kleinlichen, Trivialen machen, interesselos sein darf.
Der Werth der Naturbeobachtung, des Naturwifsens fiir

den Dichter is
t

zweifellos, nicht bloß i
n idealer Richtung, in

sofern das Naturempfinden, die Liebe zu unserer slum mätsr,

ohne welche ein moderner Dichter nicht denkbar ist, dadurch
tiefer und stärker wird; insofern die Natur der wahre Jung
brunnen für die dichterische und jede menschliche K^raft is

t;

sondern auch i
n poetisch-praktischem Sinne: wir verlangen von

dem Realisten, wie überhaupt Bestimmtheit des Locals als ein

wesentliches Fundament für die Entwickelung der Charaktere
und Vorgänge, so auch eine lebensvolle, wahre Naturschilde
rung. Und welche unerschöpfliche Ader des gesundesten dichte
rischen Blutes die Naturvertrautheit dem poetischen Erzeuger

zuführt: wie si
e die Frische und Schärfe der Beobachtung über

haupt erhöht und ein wahres Füllhorn von stimmungsvollen,
sprechenden Bildern gewährt — das zeigt uns jede Seite der
Dichtungen Shakespcare's und Goethe's. Darin aber geht der

Verfasser wieder viel zu weit, wenn er von dem genauen
Studium der darwinistischen Theorien eine Befruchtung der
poetischen Kraft erwartet. Die Vorgänge der natürlichen Ent
wickelung, welcher der Darwinist mit „Zuchtwahl" bezeichnet,
„sowohl das Aufstreben des Neuen, wie das Absterben des

Veralteten, die geheimnißvollen Processe, wie das Gesunde ver

drängt wird durch ein Gesunderes, wie es zum Ungesunden
herabsinkt, durch haltlose Opposition gegen das bessere Neue,

ohne selbst das alles begreifen zu können"
— „sind ja," wie

der Verfasser selbst zugesteht, „seit alten Tagen die Domäne
der Poesie". Und wenn die Darwinisten standhaft übersehen
wollen jenes tragische Lebensgcsetz, nach dem gerade die Besten
häufig als Besiegte aus dem Daseinskampfe hervorgehen, weil

si
e von der Masse des minderguten Mittelmäßigen überwuchert,

erdrückt werden; so darf der Dramatiker, der Epiker ihnen
nicht darin folgen, er würde damit eine Idee verlieren, die

bisher in der Weltliteratur die großartigsten, erschütterndsten
Schöpfungen erzeugt hat.
Wir wollen mit dem Verfasser, daß der von der Be

deutung des Realismus erfüllte Dichter die Schilderung des

äußeren Geschehens auf seine persönliche Erfahrung gründe:
denn die Divinationsgabe des Genius erstreckt sich wesentlich
auf seelische Processe, "thatsächliche Vorgänge kann er nicht er

ahnen. Will z. B. Jemand den Tod eines Menschen schildern,
und er hat niemals an einem Sterbelager gestanden, s
o bleibt

ihm nichts übrig, wenn er nicht einen Abklatsch fremder Schil
derungen geben will, als die Klinik, den Krankensaal aufzu
suchen. Was wir aber nicht von ihm verlangen und ver
schmähen, wenn er es uns bietet, is

t die medicmisch-correcte
Schilderung des Krankheitsverlaufes, oder der Manipulationen,

welche Arzt und Wärterin zur Abwendung oder Erleichterung
des Sterbens vornehmen. Wir wollen auch nicht über die
wechselvollen Leiden eines Gichtkranken in täglichen und stünd

lichen Bulletins unterrichtet werden; wir wollen keine schweren
Entbindungen in allen Einzelheiten mitansehen, wie es Zola
uns zugemuthet. Das sind wissenschaftliche Stoffe, die jenseits
der Grenze des ästhetischen Realismus liegen.

Bölsche's Schrift is
t eine Kampfschrift in dem pro und

«outra Naturalismus entbrannten Streite; si
e

zeichnet sich aber
aus durch einen ehrlichen und anständigen Ton, sowie durch
einen klaren, energischen Stil. Ihre Lectüre wird bei Dichtern
und Aesthetikern vielen Widerspruch hervorrufen, aber auch

reichliche Anregung gewähren, und is
t

deshalb angelegentlichst

zu empfehlen. Hoffen wir, daß der Verfasser nicht bei diesen
„Prolegomena", bei dieser Plänkelei stehen bleibe, sondern es

zur Hauptschlacht kommen lasse. Wie er dann auch sein Buch
nennen mag, ob „Realistische Aesthetik" oder mit einem durch
dachteren Ausdruck, jedenfalls wird es sich darin nm den ästhe
tisch berechtigten Umfang und die Grenzen des Realis
mus handeln, und wenn er auch, nach diesen Anfängen zu
urtheilen, der poetischen Darstellung Gebiete einverleiben wird,
die ihr nie gehören können, so wird er doch zur Lösung einer
Frage beitragen, die schon von Lessing fragmentarisch behandelt,
aber niemals abgeschlossen und jetzt eine brennende geworden

ist. Freilich
— davor warnen wir ihn — darf er sich seine

Aufgabe nicht in zolaisch-selbstherrlicher Weise leicht machen:

si
e

erfordert gewaltiges Studium. Wenn er Shakespeare und
Goethe, wie es recht ist, als realistische Muster anerkennt,
wird er selbstverständlich vor allen Dingen die Grenzen ihres
Realismus feststellen müssen. Er wird die deutschen ästhe
tischen Systeme, die ja nicht reine Luftschlösser, sondern auf
dem ehernen Fundamente jener klassischen Dichtungen errichtet
sind, auf die Festigkeit ihres Baues hin prüfen müssen. Ganz
vorzügliches Material für seine Forschung wird er finden in

einem Vergleich des Shakespeare'schen Realismus mit dem
jenigen seiner Vorgänger und Zeitgenossen: denn der Glaube,
daß Zola den Naturalismus erfunden habe, is

t

ein Wahn; er

is
t

vielmehr das stehende Kennzeichen unentwickelter oder dege-
nerirter Literaturepochen. Ebenso wird er vergleichen müssen
das Drama unserer Stürmer und Dränger mit dem classifchen.
Das genaueste Studium der großen englischen Realisten dieses
und des vorigen Jahrhunderts is

t

unerläßlich. Sollen noch
Einzelheiten genannt werden, s

o machen wir auf die geistvollen
Betrachtungen des Engländers Hurd in Lessing's „Hambur
gischer Dramaturgie" und die daran geknüpften Ausführungen
des classifchen Kritikers, auf den Briefwechsel zwischen Schiller
und Goethe, auf Freytag's „Technik des Dramas", auf Spiel-
hagen's Romantechnik

— und ja nicht zu vergessen
— Roman-

Praxis, und auf das ganz vortreffliche Buch Brunetiere's ,,I^>
Uuiüiin luitursliste " aufmerksam. Wenn er nach all diesen
Studien in einem Hauptwerke dennoch für Zola eintreten
sollte, so wird er nichtsdestoweniger unter allen Umständen
die Lösung der Frage wesentlich gefördert haben.
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Zur Geschichte der Velthandelsftraßen.
Bvn Georg Winter.

Wie die geschichtliche Vergangenheit eines Staatswesens
dessen gegenwärtige politische Gestaltung unausgesetzt und in

jedem Augenblick bedingt, so daß auf staatlichem Gebiete die

Gegenwart im Grunde nichts anderes ist, als das Product
einer langen Reihe von Factoren der Vergangenheit, so hat
umgekehrt auch die Gegenwart stets ihren Einfluß nicht zwar
auf die Vergangenheit selbst, wohl aber auf deren historische
Betrachtung und Auffassung geübt. Darauf beruht die innere

Verwandtschaft zwischen Geschichtschreibung und Politik. Es

is
t mit nichten ein Zufall, daß die nationale Erhebung am

Anfange unseres Jahrhunderts mit einem ungeahnten Auf
schwünge der nationalen Geschichtsforschung zeitlich zusammen
fällt, daß der große Begründer der neuen staatlichen Zustände,
der Freiherr vom Stein, zugleich das große nationale Quellen
werk der Äonumsutä <^srmäni»e Kiswn«i in's Leben gerufen
hat. Die Begeisterung für den nationalen Staat der Gegen
wart hat zu allen Zeiten eine erhöhte Energie in der Erfor
schung seiner Vergangenheit zur Folge gehabt.
Es wäre ein Leichtes, diesen inneren Zusammenhang in

seinen einzelnen Phasen zu verfolgen und nachzuweisen, wie

die Staatskunst unausgesetzt ihren vornehmsten Stützpunkt in

der klaren Erkenntniß vergangener Zustände erkannt hat. Die

letzten Jahrzehnte haben hierfür ans dem Gebiete der Geschichts
forschung einen neuen evidenten Beweis erbracht. So lange
die Hauptenergie des politischen Schaffens der Nation auf den

äußeren Ausbau unserer neugewonnenen Einheit gerichtet war,
wandte auch die Geschichtsschreibung ihre vornehmste Aufmerk

samkeit der Entwickelung der äußeren Formen des Staates zu:
es war vornehmlich die politische Geschichte ini engeren Sinne,
die Rechts- und Verfassungsgeschichte, welche mit dem größten

Eifer gepflegt wurde.
Da trat in der neuesten Phase unserer staatlichen Ent

wickelung als größtes nnd vornehmstes Problem der politischen
Thätigkeit die „sociale Frage" mit bis dahin unerhörter Ge
walt in den Vordergrund. Und alsbald wandte sich seitdem

auch die Geschichtsschreibung dem bisher völlig unbebauten

Gebiete des wirthschaftlichen Lebens der Vergangenheit zu. Die

wirthschaftliche Bewegung der Gegenwart wurde die Veran
lassung zu den eifrigsten Studien auf dem Gebiete der Wirth-
schaftsgeschichte, auf welchem Nativnalökonomen und Historiker

in neuester Heit mit gleicher Energie thätig find. Vor Allem
waren es Knies auf nationalökonomischer, Karl Wilhelm Nitzsch
auf historischer Seite, welche diesen Studien Anregung und
Richtung gaben. Seitdem hat namentlich eine Reihe jüngerer

Historiker und Nationalökonomen den erfolgreichen Versuch ge
macht, auf den von jenen großen Forschern und Denkern

gewiesenen Bahnen weiter fortzuschreiten: Karl Lnmprecht,
<mama-Sternegg u. A. traten mit ihren umfassenden wirth-
schaftsgeschichtlichen Arbeiten hervor. In neuester Zeit hat
nun auch I. Jastrow sich diesem Gebiete mit einer hervor
ragenden Arbeit über die Bevölkerung der deutschen Städte im
Mittelalter nnd in der Neuzeit zugewendet und hat dann diesem
ersten Werke, welches bei Historikern nnd Nationalökonomen

vielfache Zustimmung gefunden hatte, eine zweite, für weitere
Kreise berechnete Arbeit folgen lassen, welche eines der nament

lich von Nitzsch mit Nachdruck geltend gemachten Probleme
herausgreift und zum Gegenstand eindringender Betrachtung

macht: die Bedeutung, welche die Welthandelsstraßen nicht nur
für die wirthschaftliche, sondern auch für die politische Ge

schichte namentlich unseres Vaterlandes gehabt haben.
In seiner kühn und groß angelegten Geschichte des deut

schen Volkes hatte Karl Wilhelm Nitzsch zum ersten Male mit
großem Nachdruck darauf hingewiesen, in wie hervorragend

hohem Grade die gesummte politische Entwickelung unseres
Volkes von den eigenthümlichen wirtschaftlichen Verhältnissen
desselben bedingt war. Man kann in dem Nachweis dieser

Bedingtheit geradezu die Grundlage der Nitzsch'schen Geschichts
auffassung sehen. Die Erkenntniß der wirthschaftlichen Zu
stände war für Nitzsch der Schlüssel zur Erkenntniß der ge

schichtlichen Entwickelung des deutschen Volkes überhaupt.

Vor Allem hatte Nitzsch in jenem, aus feinen akademischen
Vorlesungen hervorgegangenen Werke zum ersten Male die,
man mochte sagen historische Entdeckung gemacht, daß die

Haupturfache der bedeutenden Verschiedenheit, mit welcher sich
die Verfassungen der modernen Culturvölker Europas ent
wickelt haben , i

n dem Umstände zu suchen sei, daß die einen

in hervorragender Weise an dem Welthandel betheiligt waren,

die anderen aber lange Zeit von den großen Straßen desselben
umgangen, von dem internationalen Verkehr so gut wie gar

nicht berührt wurden. Zu den letzteren gehört namentlich das

deutsche Volk, bei welchem dieser Umstand zu den cigenthüm-

lichsten und anomalsten Erscheinungen des Verfassungslebens

geführt hat. Denn wenn es in Deutschland im Mittelalter
niemals zu einer regelrechten Steuerverfassung gekommen ist,

wenn wir im deutschenMittelalter nirgends Analogien zu jener

in England und Frankreich typisch gewordenen Vereinigung

zwischen niederem Adel und städtischem Patriziat zu einer
Gentry finden, wenn es vor Allem in Deutschland der Central-
gewalt nicht möglich geworden ist, sich im Gegensatz zu einer

übermächtigen hohen Aristokratie auf das Bürgerthum zu
stützen, so is

t das alles nach Nitzsch nur dadurch zu erklären,

daß in Deutschland das städtische Element, weil nur auf den

Binnenhandel angewiesen, erst viel später zu selbständiger

Macht und Bedeutung gekommen is
t als in England und in

den romanischen Staaten. Die Endursache hiervon aber sah
Nitzsch eben darin, daß die großen Welthandelsstraßen, auf
denen sich der internationale Verkehr in monopolartiger Ge

schlossenheit bewegte, Deutschland bis in's 13. Jahrhundert
hinein vollkommen umgingen: die eine derselben bewegte sich
vom Orient durch das ganze Mittelmeer bis nach Gibraltar
und erreichte dann jenseits der „Säulen des Herkules", eben

falls nur auf dem Seewege, die „Zinninscln", d
.

h
. England;

die andere a.ing von Byzanz durch das schwarze Meer und die
großen russischen Ströme nach der scandinavischen Halbinsel.
Mitten zwischen diesem großen Straßenviereck eingekeilt und

daher von dem Weltverkehr so gut wie ausgeschlossen, lag

Deutschland, und eben hieraus erklärt sich die ganze Eigen-

thümlichkeit seiner complicirten nnd decentralisirten Verfassung.
Eine Möglichkeit der Aenderung trat erst ein, als mit der Er
oberung Konstantinopels durch die abendländischen Kreuzfahrer

(1^04) die Welthandelsstellung Konstantinopels auf Venedig

überging. Von da an eröffnete sich dem Verkehr eine neue

Bahn von Oberitalien durch die Alpen und von da die deut

schen Flußthäler entlang. Mit derselben Schnelligkeit, mit der
damals das verkehrsarme Deutschland urplötzlich in hervor
ragendstem Maße in den Welthandel hineingezogen wurde,

traten die damit nothwendig verbundenen Aenderungcn des

deutschen Verfassungslebens ein, deren vornehmste wir darin

zn erkennen haben, daß die deutschen Städte, welche an jener

Welthandelsstraße lagen, mit rapider Schnelligkeit auch poli

tisch zu großer Macht und Bedeutung kamen und alsbald einen

bestimmenden Einfluß auf das politische Leben der Gesammt-
heit erlangten (die Städtebünde).
Dies in Kürze die Grundlinien der Nitzsch'schen Auf

fassung, welche dieser geniale Gelehrte mehr i
n

kühn entwor

fenen Skizzen als in ausgeführten Bildern hingeworfen hatte.
Diesen Grundlinien is

t nun Jastrow in seinem neuesten Buche
nachgegangen und hat s

ie mit geistvollem Scharfsinn zum Gegen

stände einer ausführlichen Betrachtung gemacht. Nicht etwa,

als ob er nun sich darauf beschränkt hätte die Nitzsch'schen
Ideen, auf die er vielfach hinweist, i

n ein populäres Gewand

zu hüllen und si
e

der allgemeinen Kunde zugänglich zu machen :

seiner Abhandlung kommt vielmehr ein durchaus selbständiges

Verdienst zu, und zwar nicht bloß das Verdienst, das, was

Nitzsch mehr anregend skizzirt als im Einzelnen begründet hatte,

zu einem zusammenhängenden
Bilde zu erweitern. Vielmehr

is
t er in einem sehr wesentlichen Punkte auch in den Resul

taten über die Nitzsch's hinausgekommen, indem er nun seiner
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seits wieder die Ursache der Endursache zu ergründen, d. h.
nachzuweisen strebte, wodurch es gekommen ist, daß der Welt
andel sich gerade in den Bahnen, welche Nitzsch dargelegt
at, bewegt hat und bewegen mußte. Die Thatsache, daß
Deutschland von jenen Welthandelsstraßen völlig umgangen
wurde, hat Nitzsch richtig erkannt und zum Grundpfeiler seiner
historischen Auffassung gemacht. Diese Thatsache historisch
genetisch erklärt zu haben is

t das Verdienst der Jastrow'schen
Abhandlung, die übrigens auch dann schon eine willkommene
Gabe gewesen wäre, wenn si

e

nichts Anderes gethan hätte,
als die großen Ideen Nitzsch's in ansprechender Form, welche
Nitzsch nur in geringem Grade verliehen war, weiteren Kreisen
zugänglich zu machen.
Der Beweis jener Thatsache nun war naturgemäß nur

auf historisch-genetischem Wege zu erbringen. Jastrow beginnt
daher seine Darlegung mit der frühestem Welthandelsstraße,
von der wir historische Kunde haben, mit der, welche die phöni-
zischen Kauffahrer von Sidon und Tyrus, von Insel zu Insel
vorschreitend, in ost-westlicher Richtung gebahnt haben, bis si

e

die Straße von Gibraltar erreicht hatten, und dann, über diese
hinaus vordringend, den Weg zu den zinnreichen Inseln Groß
britanniens fanden. In wenigen gewandten Strichen hat
Jastrow dann die Künste und kaufmännischen Kniffe gezeichnet,
mit welchen die phönizischen Kaufleute bestrebt waren, diese
von ihnen zuerst benutzte Welthandelsstraße zu einen Mono
pol zu machen und jeden direkten Verkehr zwischen Produ-
centen und Consumenten zu verhindern, wie ihnen das aucki

eine Reihe von Jahrhunderten gelang, bis der griechische uno
später der römische Kaufmann Mittel fand, mit den Kara-
wanenzügen des Orients in eine unmittelbare Verbindung zu
kommen und dann die alte Handelsstraße der Phönizier durch
eine zweite zu durchschneiden, welche sich in nordsüdlicher Rich
tung von dem schwarzen und kaspischen Meere bis nach der

Mündung des Nil erstreckte. Die Etappen dieser zweiten Welt
handelsstraße sind durch die griechischen Handelscolonien be

zeichnet, welche unter diesem Gesichtspunkte eine ganz neue

Bedeutung erhalten. In der Nähe des Kreuzungspunktes
dieser beiden Handelsstraßen liegt Byzanz, dessen ungemein
große Bedeutung für den Weltverkehr des früheren Mittel
alters eben auf dieser Thatsache beruht. Hierdurch erst ver

steht man die große Wichtigkeit, welche die Eroberung Con-
stantinopels durch die Kreuzfahrer für das gesummte Abend
land und insbesondere für Deutschland gehabt hat und auf
die wir oben schon kurz hingewiesen haben. Am klarsten und
am meisten in die Augen springend tritt diese Bedeutung in

der rapiden Entwickelung der deutschen Hansa entgegen, welcher
der Verfasser besonders eingehende Aufmerksamkeit gewidmet hat.
Bis zum Ausgang des Mittelalters hat sich dann der

Welthandel im Großen und Ganzen in denselben Bahnen g
e

halten. Erst die Auffindung des Seeweges nach Ostindien
und die Entdeckung Amerikas haben hierin einen ungeheuren
Wandel hervorgebracht. Dann nachdem man einmal die Fähig
keit erlangt hatte, den offenen Ocean unter Leitung der Magnet
nadel zu befahren, war es mit der starren Geschlossenheit und

Gebundenheit der Straßen, in welchen sich der Welthandel
des Mittelalters gleichsam monopolartig abgeschlossen bewegte,
zu Ende. Der Welthandel mußte sich nunmehr erst wieder
neue Formen bilden, eine Thätigkeit, die bis heute noch nicht
als abgeschlossen zu betrachten ist. Mit einem Ausblick auf
die Aufgaben, welche dem modernen Kaufmannsstande aus der

großartigen Umwälzung, welche sich durch Eisenbahnen und
Telegraphen vollzogen hat, erwachsen, schließt die vorliegende
Abhandlung, indem si

e mit Nachdruck darauf hinweist, daß
das hier aufgeworfene Problem nicht etwa bloß einen acade-

mischen Werth hat, sondern in seinen Consequenzen auch für
die Gegenwart von Bedeutung ist.

Sehr zu bedauern ist, daß der Verfasser mit Rücksicht
auf den Raummangel (die Abhandlung is

t als ein Heft der
Sammlung „volkswirthschaftlicher Zeitfragen"*) erschienen,

') Herausgegebenvon der Bolkswirthschaftl. Gesellschaftzu Berlin.
Heft 63/64. Berlin, Simion. 1887.

denen ein ungefähres Maximum der Ausdehnung vorgeschrie
ben ist) unterlassen hat, seinen Untersuchungen Nachwelse über

die Quellen und die Literatur beizugeben, durch welche es
dem Leser möglich wäre, den Ausführungen an solchen Punkten,
die von besonderem Interesse sind, selbständig weiter nachzu
gehen. Eine abschließende und erschöpfende Darstellung zu
geben lag indeß nicht in der Absicht des Verfassers, dessen
Abhandlung aber ohne Zweifel jedem, der sich für die hier
aufgeworfenen wichtigen Fragen interessirt, die mannigfachste
Anregung und Belehrung gewähren wird, und zwar um so

mehr, als der schwierige Gegenstand in einer überaus g
e

fälligen und allgemein verständlichen Form vorgetragen wird.

Jeuisseton.

Ver King am Finger.

Bon Georg Aeben.

(Fortsetzung.)

Gleichdarauf erschienGraf Oppen, ein junger Mann von tadellosem

Wuchs und Toilette — ganz Modejournal! Seine krankhafteBlässe, der

nervöseBlick seiner Augen, die von dunklen Schatten umrändert waren,

verriethen das Tempo, in dem er zu leben gewohnt war.

„Freue mich ausserordentlich,"begann er mit matter, verschleierter
Stimnic, die den Abkömmlingen entnervterGeschlechtereigenthümlichzu

sein Pflegt, „freue mich außerordentlich, meine Gnädige, daszmir die

Wohlthätigkcit gestattet,Sic in Ihrer Häuslichkeit zu begrüßen. Sieht
bezaubernd hier aus, auf Ehre! Nun," fügte er lächelnd hinzu, „Sic

wohnen ja im Palast des Sardanapal!"

„Ich denke,Sardanapal is
t

längst todt," sagteCoralie leichthin.

„Sic sind naiv, meine Gnädige! Allerdings is
t

Sardanapal längst

tvdt, aber sein Genre is
t

nicht ausgestorben. Sehen Sie, zum Beispiel,

meinen Onkel — ". Er stockteund schienzu überlegen, indem er einen

raschenSeitenblick auf Coralie warf. Ihre völlig harmloseMiene ärgerte

ihn und er fuhr in schärferemAccent fort: „Verzeihen Sic nicinc In
diskretion, aber ic
h

habe eine gewisseBerechtigung dazu, da ic
h

ans den

verschiedenstenGründen meinem Onkel sehr nahe steh«. Wenn ich noch

nicht gewußt hätte, ivie gefährlichSie sind, so würde ic
h

mich heute davon

überzeugt haben. Ich macheIhnen das Compliment, daß Ihre verführe
rischenCapricen im Stande sind, selbsteinen soliden, gegenFraucnfchön-

heit bereits etwas abgehärtetenEdelmann wie meinenOnkel zu ruiniren.

Da Sie bei seinemAlter Eile haben, so fürchte ich, daß mir zu erben

nicht viel übrig bleiben wird."

Ohne seine impertinentenAnzüglichkeitenzu beachten,fragteCoralie

kurz: „Was wünschenSic, Herr Graf?"
Diese nicht mißzuverstchcndeAbfertigung brachteOppen einen Mo

ment außer Fassung. Er suchteseinenRückzug zu maskiren, indem er
in einen scherzhaftenTon überging. „Wie ic

h

aus der Zeitung ersah,

wollen Sie sich um die Wcihnachtsbeschecrungarmer Kinder verdient

machen. Wie viel Hände haben Sie denn zu vergeben außer Ihren

zweien?"

„So viel Kinder, sv viel Hände!" antwortetc Coralie in dem

selbenTon.

Sic stand auf und nahm aus einer Schublade einen Gipsabdruck,

während Gras Oppen drei Hnndertmarknotcn auf den Tisch legte. Kaum

hatte er seinenKauf näher betrachtet,als er betroffenzurückprallte. „Ah!
der Ring meines Onkels!"

„Was sagenSie?" fragte Carolie unbefangen.

„Zum Kuckukmit derVerstellung!" rief Oppen, der sichnicht mehr

beherrschenkonnte, „Sie sind hier nicht auf der Bühne. Einen Bcr-

lobungsring gibt man nicht fort, außer zum Zweckseiner Bestimmung,

besondersein s
o ehrwürdiges Familienerbstück. O, Ihre Teufelskünste

werden es fertig bringen, daß Sie mein Onkel in dieZahl seinerGattinnen



Nr. 33. Vie Gegenwart.

einrangirt; das heiht, ic
h

bin enterbt. Wahrhaftig, eine raffinirte Art,

eine Verlobung zu veröffentlichen! Wissen Sie, mein Fräulein, daß dies

ein Familienscandal wird? Der ganze Hochadel is
t

dabei interessirt. Ich
verbieteIhnen, daß Sie mit Ihren Gipshänden unsereEhre feilbieten!"

„Es bleibt Ihnen unbenommen,Ihr Geld zurückzufordern."
„Bah, das Geld! Es handelt sichhier um größereDinge."

„Das heißt, um mehr Geld!" pnrirte sein Gegenüber ironisch.

Oppen wollte etwasHeftiges erwidern, aberCoralie schnittihm das

Wort ab, indem si
e

kühl fortfuhr: „Meine Zeit is
t

gemessen,Herr Graf.

Ich muß mich zur Probe ankleiden. Entschuldigen Sie mich!" Mit
einer stummenVerbeugung verließ si

e
das Zimmer.

Oppen war allein. Er drehte in nervöserHast feinen Schnurrbart
und zischtefast uiihörbar zwischendie Zähne: „Ist dieserAlte denn zum

Idioten geworden!" Dann versank er in dumpfes Hinbrüten, und es

entging ihm, daß hinter dem etwas zurückgeschobenenThürvorhang ein

frisches, keckesMädchengesichtmit kokettenaschblondenStirnlöckchcnneu

gierig hervorlugte. Bald folgte eine schlanke,kaum ausgereifteFigur,

an die sich ein elegantes Reitcostüm kleidsamanschmiegte.Es war die

ComtesseBlanche von Eggcbrccht,ein Backfischder Aristokratie, Sie blieb

an der Thür stehenund knallte kräftig mit der Reitgerte. „Cousin!

Cousin!"
Aufgeschrecktwandte sichOppen um, trat hastig einige Schritte vor

wärts und wäre beinah' über ein kleines Fußkissengestolpert.

Entzückt über den Effect ihrer Ueberraschung, rief Blanche aus

gelassen: „Nein, das is
t

zum Todtlochen! Du machstein Gesichtwie ein

ertappter Schulknabe!"

„Du verwechselstdie Rollen, liebe Blanche," sagteOppen, sichim-
ponircnd aufrichtend. „Ich werde mir erlauben, Dich zu examiniren,

was Dich in eine so zweifelhafteHäuslichkeit führt."
„Ei, e

i,

mein theurer Vetter is
t

ja auch da!" erwiderteBtanche,

durchaus nicht eingeschüchtert.

„Das is
t

etwas ganz anderes. Ich bin ein Mann, nochdazu einer,

für den das Sprüchwort gilt: Nobles«« obli^e!"

„Verstehe! Die heutigeMorgenzeitung hat Dich hierher geschickt."

„Du? Du hast schongelesen?"

„Das kann ic
h

bereits seit meinem siebentenJahre."

„Du wirst unartig. Blanche! Ein vornehmes junges Mädchensollte
derartige Rcclamcnotizen übersehen."

„Weshalb is
t

das Rcclame?"

„Es wäre unschicklich,Dir das zu erklären. Es handelt sichhier
um die Hand einer Tänzerin!"

„Um die Klauen einer Theaterlöwin!"

„Was sind das für Ausdrücke!"

„Die Deinigen, lieber Cousin! Du wirst gut thun, wenn Du wieder

bei uns Gast bist, die Thüren zum Rauchsalon zu schließen. Ich habe
ein sehr feines Gehör."

„Das is
t

keineEntschuldigung für solcheExtravaganzen," ermahnte
Oppen streng.

„Gib mir Deinen Arm, Blanche! Mademoiselle Palm soll nicht

prahlen können,daß die Comtessevon Eggebrechtbei ihr antichambrirthat."

„Ich bleibe!" rief Blanche, wie ein verzogenesKind mit dem Fuß

aufstampfend.

Graf Oppen war in PeinlichsterVerlegenheit. Blanche war ihm

von seinemOnkel als zukünftigeGaltin bestimmtworden, und er hatte

sichdieseWahl gern gefallen lassen, denn er fand s
ie reizend. Trotzdem

verhehlteer sichnicht, daß es nur der Reichthum seinesOnkels und nicht

seineSchulden waren, was Blanche's Eltern dieserVerbindung geneigt

machte. Er zweifelte gar nicht, daß, wenn si
e den Ring an der Gips

hand »ach Hause brächte,man sichsofort vorsichtigvon ihm zurückziehen
würde. Mit einemgeschicktenGriff hatte er bereits vorhin den Verräthe
rischenAbdruck in seineRocktascheversenkt. Jetzt versuchteer noch ein

mal, si
e

zum Fortgehen zu überreden.

„Ich begreifenicht, welchesInteresse Mademoiselles Hand für Dich

hat. Ein junges Mädchen in Deinem Alter is
t

dochkeineBalletenthu-

siastin."

„Warum dennnicht? Dürfen denn nur Männer bedeutendeKünstle
rinnen verehren! Ich werdemir das Verdienst erwerben, dieseungerechte
Mode zu beseitigen. O ic

h

schwärmefür unsereCoralie!"

„Unsere Coralie? Was fällt Dir ein!"
„Nun, Deine und meine!"

„Du vergißt Dich immer mehr. Weiß Deine Mama davon, daß
Deine Reitpartie zur Jagd nach einer Tänzerin ausartet?"

„Nein!" antwortete si
e

mit trotzigerAufrichtigkeit.

„Nun, ic
h

werde über Deine Unüberlegtheit nicht plaudern, wenn

Du sofort auf dem verbotenenWeg mit mir umkehrst. Die Theater-
rcliquie sollst Du spätererhalten."

„Ich denke,Du hast si
e

gekauft. Zeige si
e

mir!"

„Ich . . . ich," stotterteOppen, „habe nur den Preis bezahlt, ohne
dieWaare zu fordern. Das is

t

mein Princip, wenn ic
h

aus Barmherzig
keit kaufe."

„Hast Du nochmehr solch'uneigennützigerPrincipicn?" fragte si
e

schnippisch.

„Du wirst si
e

noch schätze»lernen, wem, ich erst mehr Rechteüber

Dich habe, kleineBlanche."

„O so weit sind wir noch nicht, großer Harry!" Sie schlugein

überlautes, silberhellesGelächterauf.

„Kobold!" murmelte Oppen mit verhaltenemZorn. Er nahm
seinenHut und schloß in gereiztemTon: „Ich gehe zum Grafen Sy.

Und Du?"

„Bleibe auf verbotene»Wegen zurück. Adieu! Adieu!" Sic grüßte

spöttischmit der Reitgerte. Finsteren Blickes, ohne ein Wort des Ab

schiedes,verließ Graf Oppen das Zimmer.
Als Blanche einige Minuten allein war und noch Niemand kam,

sing si
e an, sichzu langweilen. Sie öffnetedas Album, welches in silber-

bcschlagcncmElfenbeineinband auf demTischelag. Wie erstauntesie, als

si
e

darin lauter bekannteGesichter, den Gothacr Almanach in Photo
graphien, entdeckte,„Ganz wie bei nns!" sprach s

ie kopfschüttelndvor

sichhin, „nur mit dem Unterschied,daß in Coralie's Album die Dame»

fehlen. I^e«extreinvs «v touoliuvt ! Die Gräsin Eggcbrcchtund Fräulein

Palm haben dieselbenFreunde. Was is
t

denn das für eine Welt, in der

wir leben!" Bei», vorletztenAlbumblatt ließ si
c die Hand sinken, Sic

blickt«auf Hcrbart's Brustbild, als wäre er lebendigund si
e

wollte ih»
mit den Augen durchbohren, „Meine Ahnung .... meine Ahnung!"
flüsterte si

c

erregt, „er gehött mit z» ihrem Triumphgefolgc! Indessen,"

fuhr si
e

plötzlichberuhigt fort, „es is
t

auchmöglich, daß sichCoralie sein
Bild gekauft hat. Ich habemir ja selbstseinePhotographic aus einem

Kunstladen geholt. Wenn das Harry wüßte!"
Von der Thür vernahm man das Rauschen einer Seidenschleppe.

Blanche sprang auf.

„Behalten Sic gefälligstPlatz, Comtesse!" rief ihr Coralie zuvor
kommendentgegen. „Ich bitte um Verzeihung, daß ic

h

Sie so lange

warte» ließ, aber ic
h

empfing Ihre Karte, während ic
h

Toilette machte."

Ohne zu antworten, maß Blanche si
c mit einem langsam Prüfenden

Blick, der etwas verletzendeshatte. Ihr Gesichtnahm einen harten, hoch-
müthigcn Ausdruck an. Sie war nicht mehr der lustige Springinsfeld,

der sichgern gehenließ, si
c

fühlte sichganz als geborenevon Eggebrecht.

Ihre Haltung war in diesemAugenblick so standesgemäßcorrect, daß ihr
Vetter, Graf Oppen, nichts daran hätteauszusetzengehabt. Sie ließ sich
schwerfälligauf das Fauteuil nieder und sagte,während si

e

zerstreutmit

der Reitgerte spielte: „Wie niir »icin Vetter, Graf Oppen, mittheilte, hat
er seinenWohlthätigkeitskaufnicht als Eigenthum rcclamirt. Ich bin b

e

reit, ihn für die Hälfte des Werthes, den er gezahlt hat, noch einmal zu

erstehen. Sie machendabei noch immer ein gutes Geschäft."

„Sie erhalten nach Belieben einen anderenGegenstand. Was den

Kauf des Herrn Grafen betrifft, so hat er denselbenbehalten."

„Mein Cousin lügt nicht," antwortete Blanche mit eisigerRuhe.

„Ich behaupte dies ebensowenig,wie ic
h

das von mir behaupten

lasse. Vielleicht hat Ihr Herr Cousin zu dieserMinheilung einenGrund
gehabt,den wir Beide nicht kennen."

„Nun, lassen wir das! Ich werde den vollen Preis zahlen. Wo

is
t

Ihre . . . Ihre . , . dingsda - Was verkaufenSie doch?"
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„Den Gipsabdruck meiner Hand."

„Richtig! Ich bitte darum."

Während Coralie die Schublade aufzog, fragte Blanche scheinbar

gleichgiltig: „Herr von Hcrbart Hot ihre Hand modcllirt, nicht wahr?"

„Ganz recht,mein Fräulein!"

„Sie haben ihm dazu gesessen?"

„Nein . . . ja . , . Mein Gott, das is
t

dochselbstverständlich!"

„Solche ModeUirung nimmt wohl viele Sitzungen in Anspruch?"

„Allerdings!"

Coralie hatte sichwieder demTisch genähertund bemerktejetzt,daß

das Album gerade ans der Seite, die Ludwig's Portrait enthielt, ge

öffnet war,

„Sie wundern sichwohl," sagte si
e

betroffen,„den genialenKünstler

in meinemAlbum zu sehen?"

„Durchaus nicht. Er befindetsichdort in guter Gesellschaft, Herr
von Herbart" — si

e

legte einen besonderenAccent auf das Wörtchen

„von" — „Herr von Herbart is
t

ja auch von Adel!"

Zum erstenMal mußte Coralie daran denken, daß Ludwig von
Adel war. Sie wußte selbstnicht, weshalb si

e

plötzlichbei diesemGe

dankenerschrak.

„Sie scheinenHerrn von Herbart persönlichzu kennen,Comtess??"

„Sehr genau. Er verkehrtviel bei uns. Er is
t

mein bevorzugter

Tänzer. Sie allerdings," fügte s
ie mit leiserIronie hinzu, „derenBeruf

das Tanzen ist, würden mit seinerBegleitung nicht zufrieden sein,"

Coralie zweifeltenicht mehr, wohin dieserPfeil zielte. So vortreff

lich es Frauen verstehen,das andereGeschlechtzu täuschen, ihr eigenes

Geschlechtüberlisten s
ie niemals. Und dennoch! Coralie bücktesichnach

dem Sträußchen, das von der Brust ihrer Feindin auf den Tcppich ge

fallen mar, um die Rothe zu verbergen, die ihr purpurn das Gesicht
übergoß.

„Danke vielmals!" sagteBlanche nachlässig,denStrauß wieder be

festigend. Dann besichtigte si
e

die Gipshand in gesteigerterErregung.

„Dieser Siegelring gehört Graf Sh!"
„Es is

t

der mcinige, Comtesse!"

„Um so schlimmer!"

Die verschiedenstenEmpfindungen durchstürmtenBlanche, Wie kam

der Siegelring, dessenBedeutung s
ie

wohl kannte, in Coralie's Besitzund

welchesRecht Halle sie, daß s
ie denselbenöffentlichtrug? Ob es Harry

wußte? Wenn si
e

sein verlegenesLeugnen mit derBehauptung Coralie's

verglich, so war si
e

jetztgeneigt, anzunehmen, daß er mit der Gipshand

das Testament seinesOnkels vor ihr hatteverbergenwollen. DieseCom-

binalion ivurde ihr immer wahrscheinlicher. Den verarmten, enterbten

Harry zwang ihr Niemand aus, und dochahnte er nicht einmal, daß s
ie

seinenPlatz längst vergebenhatte. Ludwig! Der Gedanke an ihn, der

ihr Plötzlichunendlich nahe gerücktschien,hätte s
ie vor Freude laut auf

schreiengemacht,wäre si
e

nicht ebenso sehr im Stande gewesen, sichzu

beherrschen.Wie si
e

in diesemAugenblick dasaß— blosirt unaufmerksam,

über ihr vis ü vi» hinweg vorncdm in's Leere stariend — bot si
e ein

treffliches Bild jener Töchter der ezclufiven Gesellschaft,die ohne Ueber-

gang, vom Kind gleich zur Weltdame reifen.

Blanche stand auf und sagtemit einemLächeln, das sichkaummehr

bemühte,einen Triumph zu verbergen. „Wieviel bin ich schuldig?"

„Dreihundert Mark."

„Sie erhaltennochheutedenBetrag gegenUebergabedesAbdruckes.

Die Hand is
t

zwar klein, aber die Kunst is
t

groß. Ich werde Herrn
von Herbart mein Complinient machen," Mit einem leichtenKopfnicken

verabschiedete si
e

sich.

Bevor Blanche in denWagen stieg,warf si
e

nocheinenverstohlenen
Blick nach dem Fenster hinauf. Sie schiendiesesGeleit p»r äiswncs —

Coralie war wirklich am Fenster — erwartet zu haben. Aber si
e

hatte

sichgetäuscht,ivenn si
e

gehofft, auf dem Gesicht ihrer Rivalin Spuren

von Acrger oder gar Niedergeschlagenheitzu finden. Coralie kehrteihr

halb den Rücken zu, so daß von der Straße aus nur ihr Profil zu sehen
war, nnd warf mit lächelnderMiene Kußhände in das Zimmer. Blanche

wäre am liebsten wieder umgekehrt. Wer konnte wohl der Empfänger

dieserLiebkosungensein? Nun, wer anders, als — Sie vermochteden

Namen nicht auszudenken,wenigstens jetztnicht.
Der Bediente, welcherverwundert noch immer den Wagcnschlagge

öffnet hielt, glaubte endlich, etwas sagen zu müssen. „Wohin befehlen

Gnädige?"

„Nach Hause!" herrschteihn Blanche so heftig an, daß der Mann

in Livree zusammenfuhr. Sic ließ die Nouleaux herunter, lehnte sichtief
in den Wagcnfond und schloßdie Augen. — Inzwischen waren Coralie's

eifersüchtigeRegungen ebenso rasch verflogen, als si
e

gekommenwaren.

Sie lachteüber sichselbst. WelchesHindcrniß gab es denn noch zwischen
Ludwig und ihr! Etwa Blanche? Bah, das war eine von jenen ver

wöhnten Prinzeßchcn, denen ei» Künstler geradegut genug ist, um sich
mit ihm die Zeit zu vertreiben. Also fort damit!

(Fortsetzung folgt).

Aus der Kauptstadt.

Die akademische Kunftausftellung.

Der Begriff der Jdealmalerci is
t

ein unbestimmterund entbehrt
des Approbationsstempels der orthodoxenAesthelik, Gerade aus diesem
Grunde erscheintes uns bequemund angemessen,im Folgenden unter

ihm die ganze malerischeProduktion zusammenzufassen,die nicht Ge
sehenes,nie Geschehenesoder gar nie und nirgends Dagewesenesin den
Kreis ihrer Darstellung zieht. Der Künstler, der es heut zu Tage wagt,
den festenBoden der Wrklichkcit verlassendPhantasicgestaltcnglaubhaft
machenzu wollen, is

t

er nichtdesBeifalls, so dochder Bewunderung seines
Muthes sicher.
Die Historienmalerei wurzelt zwar nicht in derWirklichkeit, aber

dochin derReconslruclion derselben, si
e

suchtdenSchein desGeschehenen
durch mühsam Erstudirtcs hervorzurufen, daß es ihr seltengelingt, liegt
in derNatur derSache. Vcryällnißmäßig am leichtestenkommtProfessor
C. Becker zum Ziel, Seine rothblonden Vcnctianerinncn, seineschwarz
haarigen und glmhäugigcn Römerinnen, sein roiher Cardinal und seine
violett behostenCavaliere sind uns im Laufe der Jahre s

o vertraut ge
worden, daß cs uns ganz gleichgiltig ist, ob s

ie Julius II., Bramantc,
Raphael und Michel Ängelo heißen und sich der Abwechselung halber
einmal an der Statue des Apollo von Bclvcderc ergötzen. Wir kennen
sie, genießen die Freude des Wiedersehens— und gehen weiter. Die
beidenDarstellungeneiner erstenDarreichung des Abendmahles in beiderlei
Gestalt von Hugo Vogel und Ernst Hildebrand vermögen trotz
manchcrmalerischenVorzüge dieAufmerksamkeitnicht dauernd zu fesseln.
Es is
t

schonan sichschwer, in diesen für unser Empfinden rein äußer
lichenVorgang die gewollteBcdeuisamkcithineinzumalcn, wenn aber mich
die Teilnehmer selbstnicht über einen gewissenanständigenErnst fort
kommen, so wird das Ganze zum historischenCcremonienbilde. Glück
licher is

t

Ernst Hildebrand mit seinerTullia. Hier is
t

es ihm vor Allem
gelungen, das Entsetzlichedes Geschehnisseszu mildern. Die Rosse de«
Wagens bäumen sichhochauf vor der blutigen Leichedes Servius Tullius.
ein Weib rechts im Vordergrunde hat einenKrug fallen lassenund wendet
in die Knie sinkendschaudernddas Antlitz ab. Tullia selbstaber ficht
den Erschlagenennicht, das leidenschaftlichbewegteAntlitz nach oben ge
richtet,weist si

e

mit derHand auf dieHöhe des Capitols hin. Die zweck
lose, Abscheu erregendeEntweihung des Leichnam« des eigenenVaters
mildert sich so zu einerDarstellung rücksichtslosenEhrgeizes, der nur das
mit allen Mitteln erstrebteZiel im Auge behält. Wir müssengestehen,
daß wir hier dem Künstler eine Auffassung unterschieben,die der Er
klärung desKataloges, die für das hiiwrischcBedürfnis; einesQuartaners

berechnetscheint,nicht ganz entspricht,aber wir meinen demWarthe des
tüchtiggemaltenBildes, demmir besondersdie Vermeidung des theatra
lischenPathos als Vorzug anrechnen,durch dieseUnterschiebungnichtzu
schaden. In der 3au«tä simplieit»« von Hellquist wird der cbcn
angedeutcuteteVorzug zum Mangel. „Als Huß zum Scheiterhaufen
geführt wurde, erblickteer einige arme Leute, die mühsamReisig herbei
schleppten,in demGlauben, sichdas Himmelreichzu verdienen,wenn s

ie

zum Verbrennen eines Ketzers beitrügen. Huß erkannte ihr Vorhaben
und sagte hierauf bloß: Lanew »implirita«." Das B,ld Hellnuist's is

t

eine nüchterneIllustration zu diesemText, der an Gemeinverständlichkeit
nichts zu wünschenübrig lügt. Mit dieserVerständlichkeitdes bloßen
Geschehens,die durch das gleichmäßigvertheilte helleLicht symbolisiit er
scheint, is

t

aber auch der Gehalt des Bildes erschöpft,und d«s is
t

selbst
für bescheideneAnsprüchezu wenig. Die Träger der Reisigbündel drehen
uns den Rücken zu, das Antlitz des Vorläufers der Reformation weiß
uns nichts zu sagenund unter den sonstigenTeilhabern und Zuschauein
des Borganges bemerkenwir nur die bekanntenKctzerrichtcr— und
Landskncchtstypen.
Alma Tadema hat die Ausstellung mit einem alten Ladenhüter,

einer Begegnung des Marcus Antonius und der Cleopatra auf
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demNil, beschickt.Wenn es erlaubt ist, an dieserStelle noch den Lrn-
eikixvs von Stauffer-Bern einzureihen,den wir nicht anders unter
zubringen wissen, so dürfte das Bcmerkenswerthean Historienbildern so
ziemlichhervorgehobensein. Es is

t

schwerzu sagen,wen dieseOrueilixus
in Lebensgröße eigentlichdarstellensoll. Es kannebensogut der bekehrte
Schächer, als irgend ein namenloser Märtyrer sein. Jedenfalls is

t

Stauffer-Bern trotz aller virtuosen Behandlung desNackten— besonders
dieFüße sind Prächtig gemalt— nicht über das Modell hinausqekommen.
Unwillkürlich setzenwir an Stelle der Nägel ein paar als Handhaben
dienendeStricke, die Füße ruhen überhaupt nur auf einemQucrbrctt —
und die Actstudie is

t

fertig. Als solchewäre s
ie vollster Anerkennung

sicher. Der Künstler hätte es nicht versuchensollen, seinenGekreuzigten
durch den in seligerVerzückungnach oben gerichtetenBlick in eine höhere
Sphäre zu erheben. Entweder der körperlicheSchmerz oder die seelische
Extase is

t

unwahr, vielleichtauch beides, und dann bleibt als Rest eben
der Act.
.. Der Crucifirus führt naturgemäß auf das Gebiet der religiösen
Darstellungen im engerenSinne über. Hier feiert die Tradition der
alten Jdealmalerei noch immer ihre — Niederlagen, deren Geschichtezu
schreibenwir uns nicht berufen fühlen. Unter all den lege»bauschen
Darftellungen nach Overbcck'schemRcccpt — die Ausstellung is

t

aus
nahmsweisereichmit ihnen gesegnet— ragt dieHeimkehr von Jeru
salem des Grafen Harrach mächtig hervor. Die rolh-gelbc Beleuch
tung is

t

uns nichtsNeues — wir kennen si
e

beispielsweiseaus demOpfer
des Abraham — aber si

e

trägt hier wesentlichzu der packendenWirkung
des Bildes bei. Maria hat sichzu kurzer Rast an einem Felsen nieder
gelassen. Sie schmiegtsich mit gesenktemAntlitz an den blondgelockten
Christusknaben, dessenbegeisterterBlick sichin dem goldig überstrahlten
Abendhimmel verliert. In der Ferne siehtman die nahendeGestalt Jo-
seph's. Das schmerzlicheVorahnen Marias, der Scharfblickdes jungen
Welterlösers bilden einen ergreifendenContrast, der durch die zauberhafte
Beleuchtung zu einer erhabenen Gcsammtmirkung zusammengeschlossen
wird. Graf Harrach hat hier einmal aus dem Vollen seineseigenartigen
Talentes geschöpftund auch Conecssioncnan die realistischeRichtung, be
sonders in der GesichtsbildungseinerFiguren, nicht verschmäht.Ais der
Borläufer einer neuen, keimkrüftigenSchule der religiösen Malerei er
scheintnachwie vor Fritz von Uhdc. „Selig sind, die da geistlicharm
find; denn das Himmelreich is

t

ihr." Das ist der Bcrgprediger, wie er
noch heutedenArmen und Unterdrücktendas erlösendeEvangelium bringt,
die ernsten, aber nicht verklärtenZüge von stillem Frieden und unend
licher Menschenliebedurchhaucht, so hat er sichauf eine Holzbank nieder
gelassenund predigt den um ihn versammelten„Armen im Geiste" eine
ihnen verständliche, trostvolleBotschaft. Und wie horchendie Landleute
im schlichtenWerktagskleids, knieend und in langem Zuge vom Felde
herbeiströmend,auf sein Wort! Die sonnenverbranntenZüge der beiden
Frauen im Vorder- und Mittelgrunde, die runden Gesichterder Kinder
neben ihnen sind alltäglich und gewöhnlich,aber aus dengefaltetenHän
den und den weitgeöffneicnblauenAugen sprichtein unennbares Sehnen,
ein heißes Verlangen nachvollemVerständniß der Worte, die schlichtund
dochverheißungsvoll an ihr Ohr klingen. Und von dem Bergabhange
kommt es heran, den begeisterungsfähigerenFrauen folgen die Männer
und knicen, sich auf die Sense stützend, im Hintergründe. Das Ganze
geht im vollen Nachmittagssonnenschein,unter von Licht und Wärme zi

t

terndenLuftschichtenvor sichund trotz dernichts verdeckendenBeleuchtung
erscheintder Vorgang so durch und durch wahr, als ob er sichvor un
serenAugen vollzöge. Der Riß zwischen der symbolischenGestalt des
Erlösers und den realistischenFiguren derLandlcule schließtsichselbstfür
unser modernes Empfinden unter der Hand des Künstlers unmerklicher,
als es je die Niederländer zu Stande gebracht.
Ist hier das Schwierigste, die Darstellung eines mystischenBor

ganges in voller Realität gelungen, so erscheintes trotz aller klassischen
Vorbildung immer unmöglicher, die verblaßten Gestaltender griechischen
Symbolik unseremAnschauungsvermöge»nahe zubringen. Die Parzen
Paul Thumann's, besondersdieblonde und die schwarzejunge Dame,
sind wie aus Fiauenliebe und Leben entsprungen, si

e

beschäftigensichmit
Scheere, Rockenund Blumenwinden, und dochstehen s

ie

unseremEm
pfinden in gleichemMaße fern, wie uns die Chamisso-Illustrationen
durch die Gunst unserer Ohren gefährlich nahe gekommen sind. In
Gold geschnitten,durch einen Lederdeckelgeschützt,auf dem Büchertische
des Salons können wir uns Paul Thumann schongefallen lassen, in
breitemGoldrahmen in Lebensgröße an der Wand is

t

er unerträglich.
Da märe selbstdie Ungeheuerlichkeit,die Max Klinger mit seinemUr-
theil des Paris in die Ausstellungsräume geliefert hat, vorzuziehen.
Schon das Schwanken zwischenAerger und Lachen is

t

angenehmer, als
die absoluteGleichgiltigreit. Was soll diesekolossale, eine halbe Wmid-
fläche des Sculplurensaales einnehmendeGeschmacklosigkeit?Betrachten
wir das Bild von links nach rechts: Eine weiblicheHerme mit blutigem
Schulterschnitt auf einem aus Klecksen bestehendenSockel; ein nackler
Mann, der uns auf einen Slab gelehnt höflichden Rückenzukehrt; ein
sitzenderJüngling; ein nacktesWeib, das ihm mit ausgestrecktenArmen
und geballtenFäusten ihre Schönheit vorführt; ein dito mit rothblondem
Haar, das si

e

mit denHänden ausnimmt, als wollte s
ie es nach demGe

wicht verkaufen,und eine dritte unreife Schöne, die über dem zusammen
gefaßtenGewände in Brusthöhe ein Bouqucl hält, um Beides baldmög
lichst fallen zu lassen; als Pendant zu der Herme mil blutiger Schnitt
flächeein Eros, dessenunmöglicheGlieder itm treffendals Fabelwesen
charaklerisiren. Daß die Landschaftin möglichstunmöglichenFarben ge

halten ist, daß die Flcischlönevom schönstenBerwesungs-Griin-Gclb bis
m einen schmutzigenKupferbrnun hinein schillern, dars bei Klinger nichl

in Erstaunen setzen. Ist er dochein Rcsormntor, der mit Wagner wett

eifernd die Unendlichkeit des Bildes neben die Unendlichkeitder Melodie

stellt. Nur die Selbstbeherrschung,mit der Klinger das Gelüste über
wunden hat, nun auch noch auf der Wand weiterzupinseln, is

t

be
wundernswert!). Sein Ucbcrschufzan Phantasie hätte es an dein nöthigcn
Stoff gewiß nicht fehlen lassen, is

t

es ihm dochgelungen, in dembesagten
Rahmen einen Silenkopf, ein Erishaupt mit den dazu gehörigenApfel
— man bemerke, mit welcherFeinheit diesesHauptstückder Aktion aus
der Bildflächc herausverlegt is

t — einen Triton, Delphine, Schlangen,
Fischschrägeund Medusenhaupt zu einem Ganzen zusammenzuwirrcn,
das wie Wahnsinn ohne Methode wirkt. Das Aufgeben von Räthseln is

t

eine Lieblingsbeschäftigung der KlingcrschcnMuse und si
e

hat bis jetzt
noch immer Leute gefunden, die sichmit dem Rathen derselbenbefaßten.
Gchcimnihvollem Unsinn gegenübermerktman dieAbficht, wird verstimmt
und zerbrichtsichnicht weiter den Kopf.
Räthselhaft is

t

der Versuch des Müncheners Otto Seitz, der ost-
gemalten Mcerfahrt Neptuns neue malerischeReize abzugewinnen,
eben nicht. Er nimmt einen mißverstandenenPoscidontypus , der sich
mehr dem des Hades nähert, setztzu ihm i

n den Muschelmageneine
kränkelndeMädchenblume ä I» Gabriel Max, spannt vor das Gefährt
ein paar hölzerneSeerosfeund läßt das Ganze von anatomischnicht recht
glaubhaften Trilonen und sonstigenMerrbewohnern umivimnieln, denen
er ein paar ausgezogeneModelle in dieArme gibt. Das Rccept is

t

reich
haltig genug, aber dieMischung is

t

nicht gelungen. All dieseheterogenen
Elemente fallen auseinander und werden nicht einmal durch ein einheit
liches Colorit einander näher gebracht.
Wer in der Darstellung der NaturerscheinungendieWege der Alle»

wandeln, d
.
h
. die si
e

hervorbringendenKräfte verkörpernund vermensch
lichenm,ll, der muß wie Böcklin selbständigan die Ausgangspunkte der

klassischenKunst zurückgehenund starkesRaturempfindenmit schöpserischcr
Gestaltungskraft verbinden. Der viel bekämpfteund viel bewunderte

Phantast unter den Malern hat in Hans Dahl einen unerwarteten,
beachtenswerthenGenossen gesunden. Seine Töchter der Ran sind
prächtigeVerkörperungen des Wellenspielcs der fröhlich bewegtenSee.
Die kräftigen, roth- und blondhaarigen Mädchen mit der vollgcwölbtcn
Brust und dem lustigenLachen symbölisirenauf- und niedcrtauchendnicht
nur das Fliehen und Suchen der Wogen, si

e

sind die freie zwanglose
Vermcnschlichungdes Meeres selbst. Es wird keinemverständigenBe

schauereinfallen, in diesenrobusten Gestalten blutlose Phanlasicgcschöpfc

zu sehe», und andererseitswird Niemand auf den Gedanken kommen,
gewöhnlichebadendeMädchen in ihnen zu belauschen.

Georg lUalkorosky.

HZotizen.

Die Klimcite der Erde. Von A. Woeikof. NachdemRussischen.
Mit l<ZKarlen und 13Diagrammen nebstTabcllen. (Jena, Hermann Costc-
noble.) — Das uns vorliegendeBuch is

t

eine vom Verfasser selbstaus-
gefühltc und denFortschritten derWissenschaftRechnung tragendedeutsche
Bearbeitung des rühmlichstbekanntenrussischenWerkes welchesI8»4 er

schien. Der ersteBand enthält die klimatischenConstanten und behandelt
außerdemviele Gebiete,die der physikalische»Geographiezngehörcn. Der
gelehrteVerfasser hat sichseitJahren mit Studien beschäftigt,durchwelche
der Einfluß desFesten und Flüssigen auf dieTcmperalur desErdkörpers
gründlich festgestelltwerdensollte, und dieResultatedieserUntersuchungen,

welchezum Theil neueGesichtspunkleeröffnen, sind in den„Klimalcn der
Erde" ausführlich dargelegtmorden. Das Werk wendetsichnicht nur an
den Meteorologen von Fach; durch seineklare Darstellung und vielfachen
Beziehungen zu verwandtenWissensgebietendürfte es vielmehr auch i

n
dem weiterenZrrcisederGebildeten,diesichfür nalnrwissenschafllicheUnlcr-
suchungcn inlercssircn, viele Freunde finden. Der Geologe trifft in den

„Klimaten" auf originelle Betrachtungen über den Einfluß der Oceanc

auf den Abkühlungsproceß der Erde, und der Historiker und Nalional-
öconom findet Untersuchungenüber die Veränderung der Klimatc der
Länder, wie es sich in längeren Zeitabschnitten,aus dem Wechselder
Landesproducteergibt — oder nicht ergibt. Manche wciwerbreilelcnJr-
thümer werden durch genannteAusführungen gehobenwerden(sieheüber
den Einfluß der Vegetation aus das Klima). Sehr gründlich is

t

auch
der Einfluß der Wälder auf das Klima untersuchtmorden. Der zweite
Band enthalt die Beschreibungder Klimate der einzelnenLänder. Sehr
aussührlich is

t

Rußland behandelt;vieles Neue und Interessantewird in

diesenCapiteln geboten, das sich in den deutschenWerken nicht findet.
Auch die klimatischenSchilderungen Indiens, Amerikas und Chinas sind
besondershervorzuheben;derVerfasser hat dieseLänder bereistund ihren
klimatischenCharakter an Ort und Stelle sludirl, wodurch seineAusfüh
rungen einen eiqenlhümlichcnReiz erhallen. So is

t

das Woeikos'sche
Buch nach jederRichtung als ein vortrefflicheszu bezeichnen.Die deutsche
Literatur besitztbereits das Handbuch derKlimatologie von Horn (I80Z).
Beide Werke ergänzen sich aus das Beste und ermöglichenes dem dcul-

schc»Leser, sich über die klimalischenBechnlnisse unserer Erde auf das

Gründlichstezu unterrichten. t'. Ii.
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Nach dem Tode ÄatKoni's.

Von Selmar wallow.

Moskau. Anfang August.
Der nach langem und schweremLeiden erfolgte Tod Michail

Nikiforowitsch Katkow's hat für das gegenwärtige Rußland eine
viel größere und schwerere Bedeutung, als alle die anderen
Todesfälle, von welchen die russischeWelt in den letzten Jahren
heimgesucht wurde, selbst den Tod des General Skobelew nicht
ausgenommen. Der Grund hierfür is

t

einfach in dein Um

stände zu suchen, daß mit M. N. Katkow der letzte Mann
aus jener Phalanx dahingegangen ist, welche die Geltend
machung einer national-russischen Politik und eines „unver
fälschten" slavischen Staatswesens in unserem modernen Zeit
alter in's Auge faßten. Als letzter der überzeugungstreuen
Apostel der national-russischen Politik durfte eben Katkow noch
eine größere Beachtung in seinem Vaterlande und im Aus
lande finden, als die übrigen, ihm im Tod vorangegangenen
Mitkämpfer, und diese Auszeichnung is

t

auch dem nunmehr
dahingeschiedenen Katkow zu Theil geworden.
Es war gegen Ende der fünfziger Jahre, als sich in Mos

kau eine kleine Schaar von energischen Männern, meist Publi-
cisten, zufammenthat und zum ersten Mal in dem modernen
Rußland die Parole einer national-russischen Politik verkün
deten. Das Ausland belegte sofort diese politische Bestrebung
mit dem Namen „Panslavismus" , und die Kämpen desselben
nannte man von da ab „Panslavisten". An der Spitze dieser
letzteren standen damals Männer wie Pagodin, Leontjew,
Ssamarin, Akssakow, Katkow u. A. Fast alle diese Männer

ereiferten sich für eine größere Geltendmachung des russischen
Einflusses nach Außen hin und namentlich für die strenge
Befolgung einer inneren wie äußeren russisch-nationalen Po
litik; nur der eine von ihnen, Juri Ssamarin, hatte eine Spe-
cialität erwählt, die russischen Ostseeprovinzen, deren Russtfi-
zirung ihm als erste Nothwendigkeit für die Existenz des

russischen Staates vorschwebte. Seine ebenso zahlreichen wie
umfangreichen Werke über diese Angelegenheit mußte er merk

würdigerweise im Auslande, und zwar i
n Berlin, erscheinen

lassen, — ein Beweis dafür, wie das officielle Rußland von
vornherein diese extreme, nennen wir si

e Moskauer Richtung,

nicht zu der seinigen machen wollte.

Nachdem die Panslavisten noch in den sechziger Jahren
und auch späterhin in voller Blüthe standen, begann der Tod
unter ihnen merklich aufzuräumen, wobei folgender, fast ohne

Beispiel dastehender Umstand in die Erscheinung trat. Jeder
von diesen eifrigen Männern, dessenNamen einen Klang durch
das ganze Rußland sich erwarb, hinterließ nach seinem Hin
tritt eine Lücke, welche nie mehr ausgefüllt wurde. Nicht nur
kein Nachwuchs war vorhanden, sondern es fand sich auch
Niemand, welcher die begonnenen Werke und Schriften dieses
oder jenes national-russischen Apostels fortsetzen oder vollen
den mochte. Etwaige Zeitschriften, welche einige von ihnen
bei Lebzeiten begründeten und welchen si

e

auch einen ausge

dehnten Leserkreis zu verschaffen wußten, gingen zu Grunde
und stellten ihr Erscheinen mit dem Tode ihres Begründers
ein. So ging es allenjenen Männern, wie Pagodin, Ssama
rin und den anderen Moskauer Slavophilen, vis von ihnen
vor einigen Jahren nur noch zwei übrig blieben: Akssakow
und Katkow.
Aber auch diesen sollte es nicht besser ergehen. Vor

wenigen Jahren verstarb Iwan Akssakow, ohne auch nur den
geringsten Ersatz zu hinterlassen. Seine Zeitung „Ruß", welche

so vieles Aufsehen machte, erklärte sofort, si
e

müsse eingehen
und stellte auch gleich ihr Erscheinen ein, und es war kaum

Jahr und Tag nach dem Tode Aksfakow's vergangen, als
schon jede Spur von der Thätigkeit dieses rastlosen Mannes

verschwunden war. Von irgend welcher Nachfolgerschaft oder
Nachklängen im öffentlichen Leben war und is

t

nichts zu merken.
Es blieb nur noch Katkow als Mittelpunkt der Moskauer

Bestrebungen, wenn man sich s
o ausdrücken darf, und er setzte

mit großer Energie seine Thätigkeit fort. Uebrigens muß man

sagen, daß Katkow, namentlich in der letzten Zeit, an die
westlichen, d

.

h
.

westeuropäischen Bestrebungen wesentliche Con-
cessionen machte. Er war nicht mehr so unzugänglich und so

pedantisch wie die ihm im Tode vorangegangenen Pagodiii, Leont
jew, Akssakow u. A., aber er blieb, wie mau ihn in Rußland
stets bezeichnete und noch jetzt, nach seinem Tode, bezeichnet,
der „überzeugungstreue Apostel der national-russischen Politik".
Dadurch, daß er in letzter Zeit nicht mehr „wütyender Pan-
slavist" war uud überhaupt die schroffen Tendenzen der frühe
ren Slavophilen ablegte, gelang es ihm, mit den officiellen
Kreisen Petersburgs Fühlung zu fassen und mit den meisten
Ministern persönlichen Umgang zu pflegen, wodurch feine
Stellung schließlich auch eine sehr einflußreiche wurde. Aber das
Bewußtsein, daß er der letzte der Moskauer Slavophilen se

i

und daß ihm dasselbe Schicksal bevorstehe, von welchem seine
Vorgänger betroffen wurden, lastete allerdings schwer auf
seinem Herzen.
Zu der bereits hervorgehobenen eigenthüinlichen Erschei

nung dieses Kreises, welche m dem Mangel jedes Nachwuchses
und jeder Fortsetzung des begonnenen Schaffens besteht, gehört
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noch eine andere Eigenthümlichkeit, welche hier nicht unerwähnt
bleiben mag. Sie besteht darin, daß diese Pflanze des natio
nalen Russenthums nur auf Moskauer Boden zu gedeihen ver
mag und auch nur gediehen hat. Selbst ein solches uraltes

russisches Centrum wie Kiew, vermochte nicht namhafte Vor
kämpfer der national-russischen Politik zu erzeugen, geschweige
denn Petersburg, dessen Boden in dieser Beziehung nie etwas
geleistet hat. Die hin und wieder in Petersburg auftretenden
Slavophilen, wie z. B. im gegenwärtigen Augenblick Tscher-
najew u. A., haben es nie vermocht, die Sympathien des russi
schen Volkes in solchem Maße zu erwerben, wie die Moskauer
Männer.
Es besteht aber nunmehr kein Zweifel, daß mit dem Ab

leben Katkow's auch der Moskauer Kreis vor der Hand fein
Ende erreicht hat, denn es wird bereits in Rußland allseitig
constatirt, daß im ganzen Reich Niemand vorhanden ist, der

die durch Katkow's Tod leer gewordene Stelle einnehmen könnte.
In den Reihen derjenigen, welche in Rußland sogar ein starkes
Aufblühen des nationalen Gedankens für die nächste Zukunft
erwarteten, is

t

daher auch die Enttäuschung eine sehr große,

obschon man gerade in diesen russischen Kreisen, gleichwie im
Auslande, den persönlichen Einfluß Katkow's wesentlich über

schätzt hat.

Auch in noch einem Punkte unterscheidet sich das Schick
sal Katkow's von demjenigen seiner verstorbenen Collegen. Es
wird nichts von ihm vergessen werden, auch wird das Blatt,
an welchem er s

o lange und so energisch gewirkt, seine Exi
stenz mit dem Tode Katkow's nicht einbüßen, wie dies z. B.
mit der Akssakow'schen „Ruß" der Fall war. Die „Mos-
kowskija Wedomosti", an denen Katkow gewirkt hat, find
aber auch nicht seine Gründung, sondern das Blatt is

t

so alt,

wie die Moskauer Universität, deren Eigenthum es is
t und

für immer bleiben wird. Katkow war nur Pächter dessel
ben, und zwar bevorzugter Pächter, durch die Gnade des

Kaisers Alexander III. Allerdings is
t es wahr, daß die „Mos-

kowskija Wedomosti" unter der Leitung Katkow's zu einer nie

geahnten Höhe gelangt sind, während si
e bis dahin meist nur

die Rolle eines Publicationsorgans spielten. Vielleicht daß
nunmehr nach dem Ableben Katkow's dieses Blatt i

n sein
früheres Nichts zusammenfallen wird, denn sclion seit dem
Tage, wo Katkow bettlägrig wurde, erscheint dasselbe ohne
Leitartikel. Insofern dürfte also demnach auch Katkow's Tod
von analogen Folgen begleitet sein, wie der Tod Akssakow's
und der anderen Moskauer Publicisten.
Hier find wir aber an dem Punktj angelangt, wo das

große Verdienst Katkow's zu finden ist,
— ein Verdienst, wel

ches selbst seine zahlreichen Feinde i
n Rußland, — und diese

sind viel zahlreicher als seine Freunde,
—
nicht streitig machen

können, und es auch nicht wollen. Dieses Verdienst besteht
darin, in Rußland zum ersten Mal ein Preßorgan zu einer
solch einflußreichen Stellung und die öffentliche Meinung auf
ganz neue Bahnen gebracht zu haben. Man war bis Katkow
in Rußland nicht daran gewöhnt, die Presse als einen

wichtigen Factor des öffentlichen Lebens zu betrachten, und
nur Katkow mit feiner Feder hat das russische Publikum
gelehrt, mit Spannung und Neugierde die neueste Nummer
einer Zeitung zu erwarten und sich mit Heißhunger auf den

Leitartikel zu stürzen. Selbst der ehemalige, seit Jahren ein
gegangene liberale „Golos", der nach jeder Beziehung hin ge
diegener und ernster war, als die „Moskowskija Wedomosti"
Katkow's, hat es seiner Zeit nicht vermocht, die Gemüther in

Rußland so aufzurütteln und einem Zeitungsblatte einen sol

chen Einfluß auf das Publikum zu verschaffen, wie es Kat
kow's Blatt in den letzten Jahren in einer kaum glaublichen

Weise fertig gebracht hat. Die Thatsachen haben allerdings

deutlich gezeigt, daß niit diesem seinem Erfolge Katkow übri
gens mehr feinen Gegnern gedient hat,

als sich selber, denn
die von ihm, um den einmal gebrauchten Ausdruck zu wieder

holen, aufgerüttelte russische. Gesellschaft hat sich doch nicht,
wie er es wünschte, auf seine Seite gestellt, vielmehr haben

fortwährend die Ideen seiner Gegner beim großen Publikum

in Rußland mehr Anklang gefunden, als die seinigen. Um

so mehr muß ihm die rusfische Gesellschaft Dank wissen, daß
er die öffentliche Meinung, ohne Nutzen für sich, vorwärts
gebracht hat, — und es wird jetzt Aufgabe der hervorragen
den Organe der russischen Presse sein, den

Impuls, welchen
Katkow gegeben, und die Bedeutung, welche er dem gedruckten

Worte in Rußland verschafft hat, nicht wieder einschlummern
zu lassen. Die nächste Zukunft wird uns lehren müssen, ob

auch diese gute Seite der Katkow'schen Wirksamkeit ebenso

ohne Ersatz und ohne Nachfolger bleiben wird, wie die schroffe
und
vielleicht zu sehr individuelle

Seite seiner Thätigkeit.

Im Großen und Ganzen geht das öffentliche Leben in

Rußland, nach dem Tode Katkow's, einer weiteren Stagnation
entgegen, welche leider schon seit einigen Jahren herrscht. Die
Anregung, welche Katkow hin und wieder mit seiner Feder
gegeben hatte und die politischen Fragen, welche er aufzu
werfen liebte, hatten mitunter einen ganz anderen Zweck, als
das weitere Fortschreiten Rußlands auf dem Wege der Cultur,
—
indessen war dieser Modus noch immer der Stagnation vor

zuziehen, auf welche man sich jetzt gefaßt machen muß. Der
hauptsächliche Verlust traf daher mit dem Ableben Katkow's

nicht die slavophilen Kreise, wie dies z
. B. bei dem Tode

Akssakow's der Fall war, sondern die russische Publicistik, für
welche, wie schon erwähnt, Katkow unersetzlich bleiben wird.
Damit dürften sich die Folgen des Ablebens Katkow's haupt

sächlich in der russischen Presse und auch beim Publikum für
die nächste Zeit bemerkbar machen, auf die Geschicke Ruß
lands aber und auf seine politische Haltung dürfte das Ereig-
niß so gut wie gar keinen Einfluß üben. Die officiellen Kreise

in Rußland haben sich schon seit längerer Zeit bemüht, als

durchaus unabhängig von solchen privaten Einflüssen zu er

scheinen, und demnach dürfte sich i
n dieser Beziehung auch

nach dem Tode Katkow's nichts ändern, namentlich nicht i
n der

äußeren Politik Rußlands.

Partikularismus in der deutschen Nechtsentwickelung.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

In den ersten Jahren, welche der Wiederherstellung des
deutschen Kaiserthums folgten, in den Jahren, in denen die

deutsche Gesetzgebung eine wahrhaft seltene Fruchtbarkeit auf
allen Gebieten des Staatslebens aufwies, machte sich in der

deutschen Rechtsentwickelung das Bestreben, die Rechtseinheit

zu verwirklichen, in mächtigster und erfreulichster Weise geltend.
Der Drang, an Stelle der kläglichen Rechtsverschiedenheit und

Rechtszersplitterung Rechtseinheit, an Stelle der zahllosen
Landesrechte einheitliches Reichsrecht zu setzen, verkörperte sich

in großen, bedeutenden Schöpfungen der Gesetzgebung, welche
der Geist der Rechtseinheit vom ersten bis zum letzten Buch
staben beseelte. Durch si

e wurde das Strafrecht, das gesammte

Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen,

! durch si
e das Konkursrecht, das Gewerberecht, das Handels-,

Wechsel- und Seerecht, das Autor- und Patentrecht u. s
. w.

in einheitlicher Weise für Alldeutschland normirt. Mit Aengst-
lichkeit war man damals darauf bedacht, den Einzelstaaten
jegliche Abweichung von den Reichsnormen unmöglich zu machen,
um hierdurch die Rechtseinheit, dieses wichtigste Bindemittel

verschiedener Stämme, keiner Gefährdung auszusetzen und es war

namentlich die nationalliberale Partei, welche diesen Gesichts-
unkt hochhielt. Wenn wir die Gesetzgebung dieser Zeit mit
erjenigen unserer Tage vergleichen, so müssen wir wohl oder
übel zu der Ueberzeugung gelangen, daß der unitarische Zug

nicht mehr in der alten Stärke und der alten Frische die
Rechtsentwickelung durchweht, daß er vielmehr im Laufe der

letzten Jahre eine merkbare Abschwächung erfahren hat, wir

muffen leider von der Thatsache Vermerk nehmen, daß der

Geist des Partikularismus, vielleicht Manchem unbewußt, in

die EntWickelung des deutschen Reichsrechts seinen Einzug ge
halten, daß er sich aus si

e

Einfluß zn verschaffen gewußt hat
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und zwar in einem höheren Grade, als dem Interesse unseres
neuen Staatswesens genehm sein kann. War man in der ersten
Periode der Reichsgesetzgebung von dem Gedanken geleitet, die
Rechtseinheit ohne Rücksicht auf mehr oder minder berechtigte
und begründete partikulare Empfindlichkeit durchzuführen, so

is
t es heute leider zum Losungswort geworden, den Eigenthüm-

lichkeiten der Partikularstaaten die weitgehendste Rückficht an-
gedeihen zu lassen, sollte dies auch auf Kosten der einheitlichen
Ausbildung des Rechts geschehen. Ohne dringenden Grund ge
stattet man den Einzelstaaten Abweichungen von dem Reichs
recht, welche häufig von geradezu einschneidender Bedeutung
sind, ohne absolute Nothwendigkeit erlaubt man ihnen, oberste
Organe für die Auslegung von Reichsgesetzen einzusetzen, welche
mit der von der Reichsgewalt zu diesem BeHufe geschaffenen

Behörde in Ansehung der Zuständigkeit concurriren und hier
durch eine Verschiedenheit der Rechtsprechung hervorrufen, die

Unsicherheit und Ungewißheit bezüglich der Frage, was gelten
des Recht und wie es auszulegen ist, in bedenklichem Grade

zur Folge hat. Die Unzuträglichkeit dieses Auslandes bedarf
kaum einer besonderen Hervorhebung; gerade letzt muß es aber
als erforderlich erscheinen, die allgemeine Aufmerksamkeit auf
ihn zu lenken, weil die Vollendung des deutschen Civilgesetz-

buches in naher Aussicht steht und eine Beeinflussung auch
dieses Gesetzeswerkes durch den Geist des Partikularismns von
kaum zu ahnendem Nachtheil sein müßte.
Das erste sichtbare Zeichen für die Abnahme der unita

rischen Tendenz in der Rechtsentwickelung bildet die Bestim
mung des Einführungsgesetzes zu dem Gerichtsverfassungsgesetze,

welche die Bundesstaaten mit mehreren Oberlandesgerichten zur
Einsetzung eines obersten Landesgerichtes ermächtigte. Das
ans Grund dieser Bestimmung für Bayern errichtete oberste
Landesgericht verkleinert den Wirkungskreis des Reichsgerichts

in bedeutendem Umfange, es gefährdet die Einheitlichkeit der
Rechtsprechung. Wichtige Fragen des Reichscivilproceßrechtes
find von dem bayerischen obersten Gerichtshof in anderem
Sinne entschieden worden, als von dem Reichsgericht; natür
lich hat dies für die Rechtssicherheit nur nachtheilige Folgen
und schädigt die Interessen des rechtsuchenden Publikums mehr
als man sich gewöhnlich denkt. Nur in Deutschland is

t es

möglich, daß ein Gliedstaat des Reiches ein Gericht besitzt,

welches die Competenz des für das ganze Staatsgebiet be
stimmten Gerichtshofes zu beschränken vermag, ein Franzose
kann sich niemals den Fall als möglich denken, daß der Appell
hof der Normandie oder der Bretagne dem Cassationshof in

Paris Concurrenz machen könnte. Diese erste Verkörperung
partikularistischer Einflüsse auf die Rechtsbildung blieb aber

nicht die einzige; wie man es über sich gebracht hat, die Com-
petenzsphäre des Reichsgerichtes durch ein Landesgericht ein

schränken zu lassen, hat man sich auch nicht davor gescheut,
den Partikularstaaten zu gestatten, die Thätigkeit des Reichs
versicherungsamtes für ihr Gebiet durch Errichtung von Landes
versicherungsämtern auszuschließen. Die Unfallversicherungs
gesetzgebung hat bekanntlich als oberste Behörde in Unfall- ,

Versicherungssachen ein Reichsverficherungsamt mit dem Sitze

in Berlin m's Leben gerufen, welchem nicht nur administrative
Befugnisse obliegen, sondern auch die Entscheidung über die

auf Grund der betreffenden Gesetze geltend gemachten Ansprüche
der Versicherten in letzter Instanz übertragen ist. Anstatt nun
dafür zu sorgen, daß diese Behörde innerhalb des ganzen
Reichsgebietes ihre Wirksamkeit entfalte, hat man den Einzel
staaten gestattet, für ihr Gebiet Landesversicherungsämter zu
errichten, welche die Befugnisse des Reichsversicherungsamtes

beinahe völlig absorbiren, welche insbesondere auch an seiner
Statt in letzter Instanz über die Ansprüche der Versicherten
entscheiden. Hierdurch wird die Einheitlichkeit der Anwendung
und Auslegung der neuen Gesetzgebung i

n gefährlichster Weise
beeinträchtigt und es muß als ein größer Mißstand bezeichnet
werden, daß dieselbe von Anfang an dem schlimmsten Uebel
ausgesetzt wurde, welchem positives Recht überhaupt ausgesetzt
werden kann, der Möglichkeit verschiedenartiger Interpretation.
In den Motiven der Unsallversichernngsgesetze wurde die Er
richtung des Reichsverficherungsamtes mit der Nothwendigkeit

gerechtfertigt, der Gefahr verschiedener Auslegung seitens der
unteren Instanzen durch die Einsetzung eines obersten Organes

vorzubeugen, trotzdem hat man kein Bedenken getragen, den

Bundesstaaten die erwähnte Befugniß einzuräumen. Der Par
tikularismus hat aber seinen Einfluß noch weiter erstreckt, er

hat es versucht, zum Glück allerdings nur versucht, die Rechts
einheit auf dem Gebiete des Strafproceßrechtes zu zerstören
und die Rechtsverschiedenheit, wie si

e bis zum I. October 1879

in deutschen Landen bestand, wieder zum Leben zu erwecken.

In der Novelle zur Strafproceßordnung, welche von den ver

bündeten Regierungen dem Reichstage am 9
. Mai 1885 vor

gelegt wurde, war auch der Vorschlag enthalten, an Stelle der
jetzt bestehenden Vorschrift, wonach der Eid i

n Form des Vor
eides auszuleisten ist, die Bestimmung einzuführen, daß i

n den

Landestheilen, in denen vor 1879 die Form des Nacheides
bestand, auch i

n

Zukunft wieder assertorisch geschworen werden

sollte. Damit wollte man das deutsche Rechtsgebiet wieder in

zwei Stücke zerreißen, den Gedanken, daß ein Strafproceßrecht

vom Fels zum Meer die deutschen Stämme beherrsche, beseiti
gen und den kläglichen Zustand wieder einführen, daß der

Schwabe in anderer Form seine eidliche Bethenerung abzugeben

habe als der Altpreuße, daß vor Abgabe der Aussagen zu
schwören, an der Westmark gut, an der Ostmark dagegen von

Uebel sei. Wie gesagt, is
t es dem deutschen Volke erspart g
e

blieben, mit dieser beklagenswerthen Bestimmung fünfzehn Jahre

nach den Tagen beglückt zu werden, an welchen auf den mit

edelstem Blut gedüngten Gefilden Lothringens und der Cham
pagne das Fundament der deutschen Reichs- und Rechtseinhcit
gelegt wurde. Der Partikularismus verhindert es, daß von

Reichswegen eine Vermehrung der Zahl der Fabrikinfpectoren
unter entsprechender Verkleinerung ihrer Aufsichtsbezirke erfolgt,

trotzdem über die Bedürfnißfrage alle Parteien einig sind. Der

Partikularismus verhindert es, wenigstens zum Theil
— daß

die Frage der Entschädigung unschuldig Venirtheilter durch die

Reichsgesetzgebung geregelt wird, er steht dem Erlaß eines

Strafvollzugsgesetzes für das Reich im Wege und trägt die Ur

sache an dem unhaltbaren Zustande, daß eine nach den Vor

schriften des Strafgesetzbuches erkannte Strafe i
n Königsberg

und Stettin etwas ganz Anderes ist, wie in Güstrow oder

Reutlingen, er verschuldet es in erster Linie, wenn nach sieb

zehn Jahren seit Einführung des Strafgesetzes das wichtigste
Correlat desselben noch ein Gegenstand frommer Wünsche ist.
Das Sündenregister des Partikularismus i
n der Rechts-

entwickelung des neuen Reiches is
t damit aber durchaus noch

nicht geschlossen, es enthält vielmehr noch eine große Anzahl
von Nummern; wir wollen uns aber darauf beschränken, noch
zum Schluß hervorzuheben, daß es dem Einfluß des Parti
kularismus zu verdanken ist, wenn das Studien- und Prüfungs

wesen der deutschen Juristen in den einzelnen Bundesstaaten

auf die denkbar verschiedensteWeise geregelt ist, ein Mißstand,
der von Tag zu Tag in stärkerer Weise sich fühlbar macht
und bei der Frage mit an erster Stelle zu nennen ist, auf

welchen Ursachen die ungenügende Vor- und Ausbildung der

Juristen unserer Tage beruht. Nur die blinde Selbsttäuschung
möchte im Stande fein, diese Thatsachen zu ignoriren, nur

dem bewußten Selbstbetrug wäre es möglich zu leugnen, daß

dieselben sichtbare Beweise einer Erstarkung der centrifrugalen

und einer Abschwächung der centripetalen Kräfte in unserer

Rechtsentwickelung bilden, die jeden Freund der deutschen
Recytseinheit mit Besorgniß erfüllen muh. Es mag vielleicht

Manchem paradox erscheinen,
wenn man eine Gefährdung der

deutschen Rechtseinheit in der abweichenden Regelung irgend

eines unbedeutenden Punktes erblickt, er mag es für übertrie
ben halten, wenn in der verschiedenen Normirung irgend einer

untergeordneten Frage eine Versündigung gegen den Geist der

Rechtseinheit gesehen wird, allein wenn irgend wo s
o gilt hier

das Wort der Römer: priuvipii» od«ta. Auch die scheinbar

unerheblichen und belanglosen Concessionen, welche
die Rechts-

entwlckelung dem Partikularismns macht, schwächen die Rechts
einheit, auch si

e

thun dem erhebenden
und geradezu packenden

Gedanken Abbruch, daß ein Recht und ein Gesetz von der

sarinatischen Tiefebene bis zu den Pässen des Wasganes, vom
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bavrischen Alpenland bis zu den Finthen der Ostsee reicht,
uno um deswillen is

t es für Jeden, welcher unserem Volke
die Rechtseinheit in einer Ausdehnung verschaffen will, wie

si
e weder zu den Seiten der Staufen noch i
n der Aera der

sächsischen und sallschen Kaiser bestand, Pflicht, mit miß
trauischer Aufmerksamkeit die Gebietserweiterungen des Parti
kularismus zu verfolgen und mit UnVerdrossenheit und Aus
dauer danach zu streben, daß es demselben nicht gelinge, die

einheitliche Rechtsentwickelung zu einem völligen Stillstand zu
bringen. Von dem Einheitsfanatismus, welcher den Um
stand, daß die Verschiedenheit der wirthschaftlichen Verhält
nisse auf manchen Gebieten auch eine Rechtsverschiedenheit be

dingt, völlig mißachtet, von dein unverständigen Fanatismus,
welcher nicht einsieht, daß insbesondere die landwirthschaftlichen
Verhältnisse nicht unter eine Rechtsrcgel gestellt werden können,

sondern den Einzelstaaten eine Abweichung von der allgemei
nen Norm und eine Anpassung derselben an die provinzialen
und örtlichen Verhältnisse nicht versagt werden kann, wissen
wir uns frei. Aber wo nicht der unbedingte Zwang der
„grausen Nothwendigkeit" zu Gunsten einer Rechtsverschieden-
beit angerufen werden kann, soll und muß endlich dem deut

schen Volke die Rechtseinheit werden, soll und muß der Traum,
den die besten Männer unserer Nation schon vor Jahrhun
derten geträumt, endlich in Erfüllung gehen.
Als unser Kaiser am 22. Deceiuber 1876 die Sitzungen

des Reichstags schloß, welcher die großen Justizgesetze ange
nommen und damit ein Werk vollendet hatte, wie es seitdem
keiner seiner Nachfolger auch nur annähernd fertig zu stellen
vermochte, so mangelhaft und verbesserungsbedürftig dasselbe auch
im Einzelnen sein mag, gab der Monarch der Freude darüber
Ausdruck, daß nunmehr die Rechtspflege von allen deutschen
Gerichten nach denselben Normen gehandhabt, daß vor allen

deutschen Gerichten hinfort nach denselben Vorschriften ver

fahren werde und daß man hierdurch dem Ziele der natio
nalen Rechtseinheit wesentlich näher gerückt sei. „Die gemein
same Rechtsentwickelung," fuhr der erhabene Herrscher in der
denkwürdigen Thronrede fort, „wird aber in oer Nation das
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit stärken und der politi

schen Einheit Deutschlands einen inneren Halt geben, wie ihn
keine frühere Periode unserer Geschichte aufweist." In einer
Zeit, in welcher der Geist des Partikularismus sich einen un
berechtigten Einfluß auf die Rechtsentwickelung zn verschaffen
weiß, is

t es wohl am Platze, an die wahrhaft kaiserlichen
Worte des greisen Oberhauptes des Deutschen Reichs zu er
innern. Ein nationales Unglück schwerster Art wäre es, wenn

Deutschlands Gesetzgebung jemals vergessen könnte, daß die

Rechtseinheit der ruoksr ä« Krön?« unserer politischen Einheit
ist, der Tag müßte als ein wahrer (lies Milien«« bezeichnet
werden, an dem die Reichsgesetzgebung aufhörte, den Parti
kularismus im Rechte auf Tod und Leben zu bekämpfen. Die
Vorarbeiten zur Codification des gesammten deutschen Civil-
rechts sind bereits so weit gediehen, daß voraussichtlich inner

halb Jahresfrist die Factoren der Reichsgesetzgebung mit diesem
großen Unternehmen befaßt werden können. Dasselbe wird die

Rechtseinheit im bedeutendsten Umfange verwirklichen, es wird
mit der fast unübersehbaren Menge von Landes-, Provinzial-,
Local-, Statutar- und sonstigen Rechten gründlich aufräumen
und an ihre Stelle ein den Bedürfnissen unserer Zeit und
unseres Volkes entsprechendes Recht, ein wahrhaft nationales

Recht setzen, es wird endlich den heißen Sehnfuchtswunsch
verwirklichen, welcher schon zur Zeit U. v. Huttens die besten
Männer Deutschlands erfüllte, welchen nach den Befreiungs
kriegen die glühendsten Patrioten mit Begeisterung aussprachen.
Damit aber das Gesetzbuch den gewaltigen Ansprüchen gerecht
werde, damit es auch den spätesten Geschlechtern ein ewiges
Denkmal der auf nationaler Grundlage beruhenden Rechts
gemeinschaft sei, muß es von partikularistifchen Einflüssen und
von Concessionen an den Partikularismus frei gehalten wer
den: damit es einen würdigen Abschluß der beinahe zwei

tausendjährigen Rechtsentwickelung bilde, muß der Gedanke
der Rechtsemheit wieder mit der hingebenden Begeisterung
hochgehalten und verfochten werden, wie in den Flitterjahren

des Reiches, muß der Gedanke, daß ein Volk nur insoweit
eine Einheit bildet, als eine Gesetzgebung es verbindet, wieder
die alte Macht und Kraft ausüben. Dann, aber auch nur
dann wird der Kampf zwischen den centrifugalen und centri-
pctalen Kräften auch auf dem Gebiete des Rechts, wie auf
dem der Politik, mit dem Siege des Unitarismus über den
Partikularismus, mit dem Triumph der Rechtseinheit über die
Rechtsverschiedenheit enden.

.Literatur und Kunft.

Än den Ämmerjee.

Wie du schweigsam daliegst,
Mächtiger See, weitbusiger,
Und doch träumend auch wallest,

Meeresgleich,

Zwischen den dämmernden Borden
Deiner wälderbegrenzten,
Dunklen Gestade!

Ernst ergossen weithin
In schwerinüthiger Ruhe,
Stets von Neuem bestrickst dn das Herz mir,
Und erweckst mir im Busen
Tief nachdenkliches Sinnen.

Reich an fesselndem Zauber bist du ja
,

Fehlt dir auch die lachende Anmuth
Deines verwöhnten Bruders drüben,
Dessen beredtere Reize
Selbst die stumpfe Menge locken.

Wo anch hin das Auge auf dir schweifet,
Jeden Blick belohnst du ihm vielfach,
Ob er der Möve eiligen Flug erspähe,
Die hier, kundig der Gegend, schwärmt,
Oder das schlanke Boot des Fischers begleite,
Der mit des Sohnes Vertrauen

Dich sein Leben lang durchfurchet;
Ob er empor sich schwinge staunend
Ueber die flacheren Höh'n hinweg
Zu den triftenreichen grünen Staffeln
Bis hinan zum majestät'fchen Hochgebirge
Und den einsam blauenden letzten Gipfeln,
Die im scheidenden Abendlichte rosig verglimmen.

Aber am liebsten doch schau ic
h

dich selbst
Und dein tröstliches Ufer,

Dessen abgeschiedener Friede
Laut zur Seele redet,
Denn der Vorzeit hehrer Geist,
Wirksam liegt er auf dir gebreitet
Und verleiht der dürftigen Siedlung,
Die sich bescheiden in dir spiegelt,
Selbst ein edleres Anseh'n,

Während er deinen öden Schlössern

Fortbewahrt die geraubte Würde.

Doch nichts ladet s
o dringlich ein

Als, ehrwürdigen Baues,
Deine gnadenspendende, liebliche Kirche,
Die vom schattigen Berg herab
Traulich herüberwinkt
Zu dem alten, ihr verschwisterten Stifte,

Gleich als hoffe si
e immer noch

Sein glückselig Erstehen.
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Wenn ihr fern Geläute

Sehnlich am Abend erschallt,
Uever dem dunkelnden Spiegel
Grad her zu mir dringend,
Dann vermein' ic

h

wohl selbst fast
Längst beweint Berlor'nes
Könne mir wundergleich
Wieder erscheinen.

Martin Greif.

Angedruckte Sriefe von Ginseppe Mazzini.
Von Henry perl.

Der Herausgeber dieses interessanten Briefmaterials is
t

der zu Vittorio lebende Advocat und Deputirte Domenico
Giurati, dessen Verleger Roux uud Favale zu Turin.
Der Leser wird über Giurati's Verdienst am besten selbst

urtheilen, sobald wir ihm die markantesten Stellen aus der
Einleitung vorlegen, mit welcher der Herausgeber dieses be-
merkenswerthe Buch versehen hat. Giurati, welcher eine lange
politische Carriere hinter sich hat, gelangte durch die Wittwe
seines Freundes Giovanni Battista Varö in den Besitz dieser
Briefschaften, welche ihm mit anderen Papieren des verstorbe
nen Freundes (Varö) übergeben wurden, auf daß er mit deren

Zuhülfenahme die Biographie des würdigen Staatsbürgers auf
bauen könne.

„Hierbei
— sagt Giurati in seiner Vorrede — fielen mir

die Briefumschläge Giuseppe Mazzini's in die Hände. Meine
Aufmerksamkeit wurde dadurch auf das lebhafteste angeregt
und mit fieberhafter Neugierde durchstöberte ic

h den Wust von
Briefen, welchem allerlei Urkunden beigesellt waren, fämmtlich
an Giuseppe Lamberti gerichtet. Je weiter ic

h in dieser Lectüre

vordrang, desto verständlicher wurden mir die Abkürzungen,

versteckten Anspielungen und endlich die Sprache. Ich sah,
daß es sich um ein kostbares Material zum Beitrage der Bio
graphie desjenigen handelte, von welchem Garibaldi zu London
bei dem Festbankette in Guild-Hall sagte: „Er allein habe
gewacht, als Alle schliefen" „äver veAliitt« «olo, yuäiiclV,
tutti äornuväu«". Ein ebenso inhaltstiefer, als richtiger Aus
spruch, welchen Carducci in dem Verse ausmeißelte:

„IIv pozwl' liiurt» <iivt,r,>lui »i mi««"
(„Ein todtcs Volk stand ihm im Rücken").

Als Giurati endlich hinlänglich vertraut geworden mit
den cabbalistifchen Schriftzeichen, um den Inhalt dieser ver
gilbten, moderigen Briefe zu würdigen, fragte er sich, ob er
denn auch ein Recht habe, jene durch Zufall in seine Hände
gelangten, intimen Mittheilungen an das Licht der Oeffentlich-
keit zu ziehen, für welche si

e

eigentlich nicht bestimmt gewesen.
Allein bei einiger Ueberlegung konnten solche Bedenken einem
Manne wie Mazzini gegenüber sich nicht als stichhaltig er
weisen. Denn Mazzini war vielleicht der einzige moderne
Mensch, dessen ganzes Leben ein „philosophisch-hunianitär-pvli-

tisches Apostolat" gewesen ist, eine Hintansetzung der eigenen

Persönlichkeit vom Anfang bis zum Ende. Mazzini's Hand
lungen trugen das Janusgesicht des unverständlichen Myste
riums und der lärmendsten Publicität an sich. Die Noth-
wendigkeit zwang ihn im Dunkel zu leben, er selbst aber war
ein Freund des Lichtes, wie sein Ausspruch*): „Welches
Vertrauen können wir inMänncr setzen, derenSchritte
das Geheimniß umhüllt" hinlänglich erhärtet.
Die fortgesetzte Correspondenz, welche Mazzini, mehr als

vierzig Jahre hindurch mit Lamberti unterhalten, umfaßt weit
über zweihundert Briefe, allein eine beträchtliche Zahl davon

besteht ans bedeutungslosen Schriftstücken und solchen, welche
Maßregeln enthalten, die nur für die Zeit, in welcher si

e

ge-

") Oxere äi Aä^im. Vol. 111. p
.

198.

schrieben, und nur für die Personen, an welche si
e

gerichtet
waren, von Werth gewesen sein mögen. Jene ausgenommen,

is
t in dem Buche Ginrati's Alles gewissenhaft wiedergegeben:

Auslassungen, Abkürzungen, durchstrichcnc Stellen genauestens
beibehalten. Viele der Briefe sind ans kleinen Blättern mit
möglichst geringem Wortaufwande geschrieben, fast stenogra
phisch abgefaßt. Alles an dieser Correspondenz is

t

darauf b
e

rechnet, das Schriftstück unscheinbar zu machen, die Schrift
hastig, unleserlich, das Papier durchsichtig und auf beiden
Seiten eng beschrieben.
Mit Ausnahme der Briefe aus dem Jahre 1845 und zum

Theile auch jener von 1846 fehlt das Datum, oder is
t

von
Lambertis Hand hinzugesetzt, nur einige tragen es im Um
schlage durch den Poststempel. Es bedurfte demnach eines
sorgfältigen Studiums, dieselben chronologisch zu sichten.
Briefe, die vollständig in Chiffren abgefaßt sino, fanden

sich nicht vor, bloß gewisse besondere Weisungen ertheilte
Mazzini chiffrirt. Dieses „maskirte Schreiben" war eine seiner
Qualen, denn nicht allein, daß ihm eine derartige Correspon
denz ungeheuer viel Zeit raubte, so hatte er auch zuweilen den
Verdruß, aus einer in Chiffern abgefaßten Antwort nicht klug
werden zu können. So klagte er unter Anderem: „Heute er
halte ic

h

einen längeren Brief aus Livorno und vermag ihn
nicht zu entrcithseln. Ich weiß nicht, woran die Schuld liegt,
aber ic

h

verstehe kein Wort davon und man verlangt augen
blicklich Antwort von mir!"
Bis zum Jahre 1845 bestand das Chiffernalphabet aus

Zahlen und wie aus den etlichen, Mazzini's Briefen beige
mengten Erläuterungen hervorgeht, aus drei pythagoräischen,
oder wie Mazzini si

e

nennt, „jesuitischen" Tabellen. Doch
bald sollten die Verschwörer diese Methode als unsicher er
kennen und Mazzini's Scharfsinn und Umsicht, die das Größte,
sowie das Kleinste im Auge behielten, riethen ihm durch die
Seiten eines Buches ein neues System herzustellen.
„Wähle eine Zahl" — schreibt er — „denn für mich

bleibt eine Seite ans einem Buche immer das sicherste" und
die Emigranten verständigten sich untereinander durch Dante
oder die Bibel.
Es is

t

unmöglich, auf knappem Räume all' die inter
essanten Einzelheiten aufzuzählen, welche Giurati in seinem
Vorworte anläßlich dieser Correspondenz berichtet.
Lamberti hatte diese Briefe testamentarisch Giuditta

Sidoli, der Dritten in diesem Freundesbuude, vermacht und
von ihr gelangteil si
e in die Hände Varels. Wer Lamberti

für Mazzini gewesen, is
t aus des Letzteren Schriften bekannt:
der treueste, opferwilligste Freund. Sein Name findet sich in

allen Büchern vor, welche bis zur Mitte unseres Jahrhunderts
über die italienische Emigration geschrieben wurden, obgleich
er sich stets abseits gestellt hat. 'In Paris spielte Lamberti
als Exilirtcr eine hervorragende Rolle und war einer der
thätigsten Förderer der demokratischen Bewegung. Ein Wohl-
thäter seiner Lcmdsleute im Exil. Giuditta Sidoli war
die liebevolle Seelen freuudin Mazzini's, eine Seelenbraut besaß
er nicht, denn Mazzini, so merkwürdig dies auch klingen mag,
fand während seines ganzen Lebens zur Liebe keine Zeit. Selbst
jene auf gemeinschaftlich-geistigen Interessen beruhende Neigung
ward von den Ereignissen beständig bedroht. Allein der ge
meinsame Cultns für das Vaterland fachte si

e

immer wieder
von Neuem an und verlieh ihr einen dauernden Kitt. Mazzini,
der mit seinem ganzen Wollen und Denken in dem Aufbau
seiner großen Idee aufging, Mazzini, der unstät und flüchtig
durch die Welt zog, Mazzini, mit seinen Aufregungen ohne
Ende, er, dessen Leben sich i

n

immerwährenden Gegensätzen
abspielte, sträubte sich gegen die Liebe. Es fehlte ihm ailZeit,
die Freundschaft der Männer zu Pflegen, wie sollte er Muße
finden den Frauen zu huldigen! Allerdings empfand er mit
vierzig Jahren die Leere furchtbar, welche das Leben in dem
jenigen zurückläßt, der sich ganz und gar einer Idee widmet.
Ein' Mensch also, der unpersönlich empfinden will und dennoch
einen Vulcan in sich birgt. In diese Zeit fallen auch seine
Klagen, daß er nie einem Weibe begegnet sei, das ihn aus

schließlich und mehr als jedes andere Wesen geliebt habe.
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Freilich hat er auch schon zehn Jahre früher, also mit dreißig
Jahren, eine Frau durch seine Neigung ausgezeichnet, und

Nacht und Tag von ihr geträumt, bis seine Mission ihn ge
waltsam diesem schier zur fixen Idee werdenden Gefühle entriß.
Auch beklagt er e

lf Jahre später eine Neigung, welche die

Umstände herbeigeführt hatten, und die ja doch keinen glück

lichen Ausgang nehmen konnte. Somit hatte er dennoch Zeit

zur Liebe? Nein, er hatte si
e eben nicht, aber die Liebe trotzte

si
e

ihm ab, und darum vertrug er sich nicht mit ihr. Dessen
ungeachtet hat er bei hundert Anlässen in seinen der Oeffent-
lichkeit geweihten Schriften der Liebe ein Loblied gesungen,
gezeigt, daß er ihren Werth erfaßt habe, und hundertmal den

Frauen geflucht, welche die heiligste aller Empfindungen, an
der sich alle edlen Gefühle entzünden, in dem Egoismus ein

schläfernder Wollust ertränken.
Wer Mazzini's Leben Tag für Tag von dem blühendsten

Mannesalter ab verfolgt, findet keine Lücke, keinen Raum darin

für erotische Gefühle. Ja, er gelangt sogar zur Ueberzeugung,
daß das hohe patriotische Ziel, welches Mazzini sich gesetzt
hatte, die Führerrolle, oas FlüchtlinaDdasein, der beständige
Kampf mit der Polizei von ganz Europa, bei welchem jeder
Nerv, jede Fiber angespannt waren, ihm keinen Augenblick Zeit
für sich selbst ließen. Für Mazzini war und blieb also die
Liebe eine untergeordnete Angelegenheit. Dessenungeachtet übte

er eine große Macht über die Frauen aus, welche, wie stets
und überall, die Gewalt des Genius fesselte. Allein Mazzini
nützte seine Gewalt über das schwächere Geschlecht bloß, um
es zu erheben. Die Zärtlichkeit für seine Person verwandelte
er in Vaterlandsliebe; er lenkte si

e aus der Bahn der Sub-
jectivität auf das Große, das Allgemeine. „Schwestern"
war der Collectivname, welchen er allen Jenen gab, die ihm

ihre Gunst schenkten. Diese Schwestern
aber
schmiedete

er zu
einer Kette zusammen und nützte s

ie im Dienste der geheiligten

Sache. Von der außerordentlichen Geisteselasticität Mazzini's
legen seine vielfachen Beschäftigungen, wie seine Briefe Zeug-

niß ab. Sowie bei ihm auf jeden Tag die verschiedenartigsten
Arbeiten fielen, so handelt auch jeder Brief von unzähligen
Dingen. Ein einziges Blättchen gibt häufig Aufschluß über
ertheilte und erhaltene Aufträge, politische Ereignisse, spricht
von Schulden, von Freunden, denen beizustehen ist, von Fein
den, die zu bekämpfen sind. Ergüsse patriotischer und persön

licher Gefühle, Hoffnungen, Prophezeihungen, Enttäuschungen,

stehen hintereinander in bunter Ordnung.- Die wunderbare

Fähigkeit, die einander fernliegendsten Dinge auf einmal zu
umfassen und im Geiste zu verarbeiten, war eine der beneidens-

werthesten Gaben Mazzini's. Diejenige Eigenschaft also, welche
nach philosophischer Auffassung das eigentlich^ Merkmal des

Geistes ist, hatte ihm die Natur in reichem Maße verliehen.
Aus den Briefen eines Menschen vermag man auf dessen

Lebensgang zu schließen. Was Mazzini auf einem einzigen

Zettel niederschrieb, wäre man versucht, als den Extract einer

Woche hinzunehmen, wenn nicht ein ebenso inhaltreiches

Schreiben des darauf folgenden Tages vom Gegentheile b
e

lehrte. Wenn Mazzini sagte: „Ich habe keine Zeit!"
—

so

is
t das keine leere Phrase, denn man frägt sich, wie er es

überhaupt zu Stande gebracht, all dem, was er auf einmal
iinternommen, gerecht zu werden. Häufig drückt er den Wunsch
aus, zwei, drei junge Leute um sich zu haben, die ihm als
Secretäre dienen möchten und man begreift nicht, wie er sich

auch in der Folge ohne diese behelfen konnte. Mazzini's Cor-
respondenz is

t wie aus einem Guß, Alles daran Inspiration
des Augenblickes, die Form hat ihm niemals die geringste
Mühe verursacht. Seine Sprachgewandtheit is

t

ebenfalls über

raschend. So kam Mazzini nach England, ohne ein Wort
Englisch zu verstehen und kurze Zeit darauf war er im Stande

für Londoner Zeitschriften zu schreiben. Dennoch behauptete
er: „Ich würde stets vorziehen, in meiner Sprache das für
fünf Schillinge zu schreiben, wofür ic

h in einer fremden Sprache
zwanzig erhalte." Es ist, wie Giurati ganz richtig sagt, schwer,
sich einen Begriff von der merkwürdigen Existenz zn machen,
welche Mazzini vierzig Jahre hindurch geführt hat. Un
begreiflich is
t es, wie der beständige Kamps um's Dasein, die

nichtige Brotarbeit, der Hader mit den Wucherern, das Ver
steckenspielen mit der Polizei, die traditionellen zehntausend
Miethszimmer, in denen er Unterkunft gefunden, ihn nicht um
jegliche Kraft und jeglichen Geist gebracht, ihn nicht einen ein
zigen Augenblick in seiner großen Aufgabe wankend gemacht

haben.
Sein Selbstvertrauen, die Helligkeit seiner Mission

helfen Mazzini über alle Schwierigkeiten hinweg. „Man muß
sich"
—
schreibt Giurati — „als Jüngling in ein Ideal, wie

die Auferstehung des Vaterlandes, verliebt haben, jeder Schmei
chelei, die nicht zu dem voraus bestimmten Ziele führt, den Weg
versperrt, allen Enthusiasmus der Jugend, alle Genußfähigkeit
des Mannesalters geopfert haben; ja selbst der Anziehungs

kraft des eigenen Genius Widerstand zu leisten im Stande sein,
wie einer trügerischen Lockung, Jahre lang in der drückendsten
Beengung leben, Schulden, Entbehrungen jeder Art stoisch er

tragen, sich demüthigenden Arbeiten unterziehen, zum Voraus

auf alle Freuden der Liebe, der Familie verzichten, dem Hohn
der Feinde, der Charakterlosigkeit von Freunden Trotz bieten,

den vollen Becher bitterster Verleumdung leeren, das eigene
Leben hundertmal todesmuthig in die Schanze schlagen, den

Verrath mit resignirter Kälte über sich ergehen lassen, um die

sem langen kühnen Kampfe Stand zu halten."
Vielleicht würden jedoch auch diese außergewöhnlichen und

unermüdlichen Geistesgaben, diese eiserne Charakterstärke, diese

unerschütterliche Wahrheitsliebe, diese vollständige Selbstver

leugnung und das merkwürdige Jntuitionsvermögen nicht ge
nügt haben, höchst wahrscheinlich bedurfte es auch jener von

Mazzini's Gegnern in das grellste Licht gestellten Fehler: jener
kalten Gleichgiltigkeit gegen die Mißachtung seiner Mitbürger,
jener verächtlichen Unoekümmertheit um das Urtheil der Zeit
genossen und Ueberlebenden, jenes stolzen Selbstvertrauens,
das ihn oft dem theuersten Freunde gegenüber grausam machte,
jener schier fanatischen Geringschätzung für Alles, was nicht
mit seiner Mission zusammenhing, um jenen Mazzini zu prägen,
der in dem endlich einigen Italien die Gastfreundschaft eines
Kerkers fand und heute im Tode dennoch den Ehrenplatz er

rungen hat, in Dcmte's Nähe den letzten Schlaf zu schlafen.
Der erste und letzte dieser 200 Briefe, zwischen welchen

ein Zeitraum von über vierzig Jahren
— 1830—1871 —

liegt, mögen hier ihren Platz finden. 1830 schreibt Mazzini
an seinen Freund Lamberti:

„Ich bin im BesitzeDeines Briefes und Du siehstes an der Eil
fertigkeit meiner Antwort, wie gerne ic

h

mit Dir correspondire. Du
glaubst wederan den Fortschritt, noch an die Menschheit, ic
h

glaube an

Beides. Du irrst im Leeren und fühlest Leere in Deiner Seele, fühlst
Dich hin- und hergeworfen, ermangelst der Harmonie. Du empfindest

Mißklang, wohin Du blickst, »weil die Blume Harmonie von der Welt

verschwundenist» — ic
h

dagegengewahreHarmonie, Hoffnung, Einthei-
lung, Reihenfolge, nur ich selbstirre an denPforten Edens herum, ohne
den Eingang finden zu können. Wie ic

h

schonan anderer Stelle gesagt,
— ic

h

seheden Fluch Moses an mir zur Wahrheit werden.

«Ihr sollt das gelobteLand begrüßen,aber für immer daraus ver

bannt bleiben.»
Es fehlt bei mir das GleichgewichtzwischenKopf und Herz, zwi

schenden allgemeinenZuständen und meinen individuellen.

Ich habeeinen ausgesprochenenSinn für Harmonie, ic
h

fühle mich

auch von ihr umgeben,aber si
e

fehlt i n mir. Ich erhoffe das Beste für
die Menschheit,aber nicht für mich. Das Symbol meines Siegels
tätalite" is

t

an mir zur Wahrheit geworden. Ich hatte stetsdie Ahnung,

daß es so kommenwürde, und so kam es. Allein ich sehedie Dinge im

philosophischenLichte, kalt, ohneEnthusiasmus, ohneFreude; ich seheden

Fortschritt, aber ic
h

freue mich dessennicht, ic
h

glaube an Gott, oder an

die Glückseligkeit,wie an eine geometrischeLösung, ohne mich daran er

bauen zu können. Ich blickeauf meine Arbeiten, wie auf eine vcrhöng-

nißvolle Mission, nicht wie auf einen Genuß der Seele, demman sich
mit Lust und Liebe hingibt. Auf die Früchte dieser Arbeit, wie auf
Etwas, an dem ich nicht theilnehmcn werde. Das Geheimniß meines
Lebens bestehtdarin, daß ic

h

das Ideal der Liebe, der Glückseligkeit,des

Großen, des Schönen, des häuslichenFriedens, der Freundschaft in mir

trage ohne es erreichenzu können. Zwischenmir und denmichumgeben
den Dingen, zwischenmeinemWünschen und Können, zwischenmeinen

seelischenBedürfnissenund derWirklichkeit,liegt eine für michnichtzu über
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brückendeKluft. Es beziehtsichdiesesGefühl ans all' jeneDinge, welche
in ihrer Gesammtheitbetrachtetvon keinemVorfchungsgesetzcgeleitet,und
individuell anfgefafztder Macht des Verhängnissesunterliegen.

Ich werde niemals glücklichsein, aber mein Fluch ist, daß ic
h

das
Glück stets vor Augen haben werde. Ich bin weder im Stande ein Skep
tiker, noch ein Misanthrop zu sein und bin daher ebensowenigDon Juan
als Trcmmor. Ich habe die Freude an Allem verloren, selbstam Wohl-
Ihun, Jegliches scheintmir im Zusammenhangemit einer Idee zu stehen,

welchemeinen Namen trägt, aber nicht ic
h

ist. Wie ic
h Dir schonein

mal gesagthabe, ic
h

betrachtemich, ic
h

überwachemeineHandlungen, als
ob ein Anderer si

e

vollzöge, mein Doppelgänger, mein Geist .... Von
meinem Individuum bleibt mir bloß noch das Gehirn zurück mit dem

Bewußtsein von drei Ideen, die sichmir dermaßeneingeprägthaben, das;

si
e

auch Physischfunctivnircn. Da mein Kopf in der Regel heiß und
frank ist, vermag ich ihn nicht nachabwärts zu neigen, ohne ihn sofort
iviedcr zu erheben. Dabei habe ic

h

das Gefühl, als wolle er herabfallen;

mein Schädel scheintmir unterminirt. Mein Eigen bleibt etwa noch das
Herz, dessenStiche ic

h

von Zeit zu Zeit empfinde, begleitetvon dem

Drange etwas Gutes zu vollbringen. Die Reihenfolge meines Erinne
rungsvermögens hat eine Unterbrechungerlitten. Ein Mann, der mit

halb zärtlichem halb mitleidigem Lächeln auf einen naiven vom Leben
unberührten, das Gute anstrebendenJüngling herabblicktund dabeidenkt:
Das war einst ich. Jetzt bist Du ich, und sinnend schaue ic

h
auf Dich,

der Du handelst, als ob kein Band uns verknüpfte, als ob ic
h

und Du
rntzweigetheiltwären. Es is

t

dies vielleichteine der merkwürdigstenund
quälendstenEmpfindungen, und es wird mir schwer si

e

Anderen begreif

lich zu machen-
Du liebst die Menschen im Principe, aber Du achtest si

e

nicht und

möchtestdas Menschengeschlechtam liebstenvernichtetwissen. Allein im

Umgange mit ihm verläßt Dich diesesGefühl des Hasses und Du ver
magst es nicht in Kraft zu setzen.

Ich bin das geradeGegentheil. In der Idee liebe ich die Men
schen,im Verkehre werden si

e mir unleidlich, daran trage weder ic
h

noch

si
e

Schuld ... Ich habeTage, wo ic
h

denLeuten, mit welchen ic
h

spreche

nicht in's Gesicht zu sehenvermag, weil aus ihren Augen ein Etwas
spricht, das mich mit unüberwindlichemAbscheu erfüllt. So erging es
mir in Bern, wo Ich mit Niemandem sympathisirte— siehst.Du was Ca-
price is

t — als mit Pistrucci, mit denAnderen ganz und gar nicht, nicht
einmal mit Selbstverständlichzeige ic

h

es nicht, wenngleichmir
an der Achtung der Leute und ihrer Anhänglichkeitnichts mehr gelegen
ist, seitdemich fühle, daß ic

h

nicht im Stande bin, dieseGefühle zu er-

wicdern: ic
h

ärgere mich darüber und bin furchtbar zerrissen. Wolltest
Du nach kommen, so würde ich Dich mit Vergnügen begrüßen, ic

h

habe michmehr als einmal darnachgesehnt. Auf dieDauer freilich stebe

ic
h

für Nichts, denn ic
h

fühle mich als Kranker. Wohl wüßte ic
h

nicht,
worin Du mir mißfallen solltest, si

e

setzenVertrauen in Dich und es
würde daherauch keineSchwierigkeitenhnbcnDich hier zu sehen.Im All
gemeinen bin ich für Alle unsichtbar, meine Stellung Jenen gegenüber,

welchemir Gastfreundschaftgewähren, legt mir dieseVerpflichtung auf.
Dein "

Die einundvierzig Jahre, welche zwischen dem ersteil
und letzten Briefe dieser Sanimlnng liegen, haben aus dein
über die eigenen Empfindungen spintisirenden, damals fünf-
undzwanzigjährigen Manne, den wettergestähltcn, mit erbar
mungsloser Schärfe denkenden Parteiführer und Demagogen
herausgearbeitet. Allerdings gibt auch der letzte Brief kein
eigentliches Bild des großen Revolutionärs. Mazzini's Stern
war I^7l — und dieses Datum trägt das Schreiben — b

e

reits im Erbleichen. Dieser schriftliche Erguß zeigt nur den
Menschen Mazzini nicht aber den Politiker, welcher übrigens
durch seine officiellen Biographien ohnedies zur Genüge ge
kannt ist. Nachstehender Brief is

t

an den Patrioten Bari
gerichtet, an jenen selben Bari, dessen Andenken man in diesen
letzten Tagen zu Venedig durch einen Denkstein geehrt hat.

II./4. 7!.
Lieber Bari!

Ihr Schreiben is
t

mir spät zugekommen. Ich irrte da und dort

umher und die Briefe blieben indessenliegen. Ich wußte um Minoli's

Krankheit und leider auch um jene der guten, heiligen, standhaftenGiu-
ditta. Seltsam, daß ic

h

Alle, die ic
h

geliebt. Einen nach dem Anderen
vom Schauplätze abtreten sehenmuß, mährend ic
h

noch immer da bin

und wozu? Von meiner Familie is
t

mir nur eine Schwesterübrig ge
blieben, von mir thcuerenPersonen sah ic

h

Scipionc, Pistrucci, Manelli,
Cironi, Grilenzoni, die Sidoli, mehrere englischeFreundinnen, Cataneo,

De Rofsi nnd ic
h

weiß nicht wie viele Andere noch, scheiden.
Von Zeit zu Zeit fallen mir Ossian's Verse ein:

Vorüberrauschcndhöre ic
h

die Jahre flüstern:

Weshalb singt diesernoch?

Die arme Sidoli hätte cS verdient, vor ihrem Tode das Vaterland,

welches si
e
so sehr geliebt und das auf demWege des Ruhmes und der

Größe ist, zu sehen Starb si
e

als Christin? Ich bin kein Gläu
biger aber jeglicherGlaube so unvollkommen und durch irrige Dogmen

entstelltrr auch sein mag, tröstetund scinftigtdas Kissen eines Sterben
den mehr, als die dürre, fleischlose,traurige Lügnerin Wissenschaft,welche
heute unter dem Namen Freidenkern und Vernunft figurirt. Ich b

e

dauere, daß auch Sie in Ihrer Familie einen jener Verluste erlitten
haben, für welchenes keinenTrost gibt. Ich habe Ihrer oft in Liebe

gedacht,schriebaber nicht, da auch Sie schwiegenund ic
h

michseitLangem
gewöhnt habe, diejenigenmit meinemgefährlichenUmgangezu verschonen,

welchemir nicht ausdrücklichanzeigen, daß si
e

auf ein solchesWagnis;

auch eingehenwollen.

Ihr G. Mazzini.

Giurati's Buch is
t

bestimmt manche Lücke i
n der Bio

graphie Mazzini's auszufüllen und viele irrige Anschauungen
über den Charakter dieses merkwürdigen und uneigennützigen
Mannes zu beseitigen.

Zur ftanMschen Colonialgeschichte.

Bon Leon wespy.

Ju einer Zeit wie der unseren, wo die Völker sich hastend

in dem Bestreben überbieten, jedes noch nicht von europäischer
Gesittung eroberte Land sich zu sichern, is

t die Theilnahme für
Colonialfragen naturgemäß eine sehr lebhafte und zwar er

streckt sich dieselbe nicht nur auf eigene Angelegenheiten, son
dern auch auf die anderer Völker, welche ja gerade auf colo-
nialem Gebiete fast beständig hemmend oder fördernd mit uns

in Beziehung treten.

Es se
i

uns gestattet, einen Blick ans die Entwickelung der

französischen Colonisation zu werfen, der uns zeigen wird,' wie

jung eigentlich Frankreich als Colonialmacht noch ist. Außer
dem werden wir sehen, mit welchen Schwierigkeiten und Ge

fahren namentlich junge Kolonialmächte oft zu kämpfen haben,
und wie sich ans kleinen Anfängen Großes entwickeln kann.
— Den Stoff zu den folgenden Ausführungen hat uns ein

Werk*) des französischen Gelehrten Alfred Rambaud, Professor
an der ?u«>ilt« cl«» I.ett,re8 in Paris, geliefert, das am Schlüsse
des vorigen Jahres erschienen ist. Rambaud hat den vortreff
lichen Gedanken gehabt, die Bearbeitung der einzelnen franzö
sischen Colonien je einem Mitarbeiter zu übertragen, der mit
den erforderlichen wissenschaftlichen Eigenschaften, durch langen

Aufenthalt in dem von ihm zu behandelnden Lande, die Ge

währ größter Orts- und Sachkenntniß bot. Daß die Wahl
auf die dem Zwecke entsprechenden Mitarbeiter gefallen sein
wird, dafür bürgt die Vortrefflichkeit, mit welcher Rambaud die

Einheit des Werkes zu sichern verstanden hat.
Die Geschichte der französischen Colonisation is

t in kurzen
Zügen etwa folgende. Die Kenntniß ihrer Anfänge is

t

meist

unsicher und sagenhaft. Die ersten Erwerbungen wurden an
gestrebt von Franz I

. und Coligny, indeß is
t

Heinrich IV. als
oer eigentliche Begründer des französischen Colonialstaates an

zusehen, der von Richelieu und Coloert weiter ausgebaut wurde.

Unter Ludwig XV. Regierung gingen fast alle Errungenschaften
verloren (176!!); ein neues Reich, das unter Napoleon ent-

*) ^Ikreck K»md»nck: I,» I>'r»u««<!«Io»i»l«, Hi»t«ir« ^«ogr»-

z,KieLnmmcrce. ^ve? 12 ('»rto» rn trvis coulvur». 2'' L6, ?»ris 183«.
Xrioäiia' Loliv et O'.
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stehen zu wollen schien, fiel in Folge der europäischen Wirren wie
der in Trümmer, bevor es fest begründet war (1814). Seitdem
haben aber Frankreichs Colonien, sein drittes Reich, einen be

wunderungswürdigen Aufschwung genommen, indem die auf
einanderfolgenden Regierungen, allen Schwierigkeiten trotzend,
in einem Geiste dem gleichen Ziele zugestrebt haben

— der
Vergrößerung von Frankreichs colonialem Besitze.
Am meisten Ursache zu Ausfetzungen haben uns diejenigen

Ausführungen Rambaud's gegeben, welche die Zeit vor Franz I.

behandeln. Hier drängte sich dem Leser albald der Gedanke
auf, daß sich der Verfasser zuweilen durch eine dem Forscher

schwer verzeihliche Voreingenommenheit für sein Vaterland bei
seinen Ausführungen leiten ließ.
Während man gewohnt is

t
anzunehmen, daß Normannen

von Island in frühen Jahrhunderten das Festland von Amerika
schon betreten hatten, spricht Rambaud ohne jeden Beweis mit

großer Zuversicht die Behauptung aus, Wallfischfänger aus
den baskischen Provinzen hätten noch früher den neuen Erd-
theil betreten, und so gebühre eigentlich die Ehre der ersten
Entdeckung Frankreich. Den Portugiesen sollen in der Ent
deckung Mittelafrikas die Normannen zuvorgekommen sein,

welche daselbst 1365 von Dieppe aus Niederlassungen ge-
gründet hätten (?). Diesem Umstände habe die genannte fran
zösischeHafenstadt ih

r

Elfenbeingewerbe zu danken. Um einen,
wenn auch nur geringen Theil der Verdienste eines Columbus
und eines Vasco de Gama für Frankreich zu erobern, wird eine,

nicht einmal schriftlich vorhandene „Ueberlieferung" der Stadt
Dieppe benutzt. Diesem Gerüchte zu Folge soll em Stadtkind,
Namens Jean Cousin, 1488, also vor Columbus ausgefahren
sein, um den Seeweg nach Ostindien zu suchen. Dieser Mann

se
i

erst 1499 wiedergekehrt, nachdem er die Azoren, die Ama

zonas?) - oder La Plata(?) -Mündung und das Nadelkap b
e

sucht habe. Erst dann se
i

er, der afrikanischen Küste folgend,

heimwärts gefahren. Ja, Rambaud geht noch weiter, indem er

in einer Anmerkung folgenden WahrscheinlichkeitsMuß(?) macht.
Ein Unterbefehlshaber Cousius war der Kastilianer Pinc,on.
Nun begleiteten aber drei Brüder dieses Namens Columbus
auf seiner ersten Reise; sollte es da nicht möglich sein, daß
einer dieser drei jener Begleiter Coufin's gewesen wäre, der also
Columbus zuvorgekommen und später den Weg gezeigt hätte?
Diese Annahme muß geradezu abgeschmackterscheinen, wenn man
bedenkt, daß Cousin also auch Pinson bis 1499 abwesend ge
wesen sein sollen, Columbus aber seine Reise schon 1492 unter

nahm.
— Canada betreffend wird behauptet, daß Franz I

.

dieses Land von 1520— 1542 mit den umliegenden Ländern
habe erforschen und in Besitz nehmen lassen. Der Italiener
Giovanni und Sebastiano Caboto, welche im Dienste Hein
rich VIII. eine nordwestliche Durchfahrt nach China suchten
und hierbei die nordamerikanische Küste bis zum 67" n. Br,
entdeckten, wird gar nicht erwähnt, und doch is

t

gerade dieser
Umstand von der größten Wichtigkeit, wenn man sich ein Urtheil
über das Gewicht der Ansprüche beider Völker auf jene Länder
bilden will. — Eine gleiche Unterlassungssünde begeht Rambaud,
wenn er von der Besitzergreifung Floridas durch Coligny im

Jahre 1562 spricht, ohne zu erwähnen, daß derselben bereits
eine gleiche Maßnahme der Spanier unter Ponce de Lion
Daroline im Jahre 1512 vorhergegangen war. — Schließlich
scheint Rambaud der leider nur allzüverbreiteten Anschauung
nicht fern zu stehen, der zufolge die Normannen ohne Weiteres

für Bewohner der Normandie erklärt werden, während doch
thatsächlich dieselben ihre Namensbrüder und Vorfahren auf
Island und Scandinavien zu suchen haben.
Was uns sonst über die Vorgeschichte französischer Kolo

nisation gesagt wird, is
t

ebenso richtig als anziehend dargestellt.
— Wir hören da von einer Unternehmung des Schiffes L'Espoir,
das 1504 in Brasilien das „Papageienland" in Besitz nahm.

Ferner wird uns von den Kämpfen der berühmten Rheder von
Dieppe, der Angos, gegen die Portugiesen (1504—1530) b

e

richtet, denen si
e

Theile von Brasilien streitig machten, um da

selbst ein antarktisches Frankreich zu gründen. Diese
Besitzergreifungen haben lediglich geschichtlichen Werth, da si

e

zunächst ebenso wenig greifbare Folgen hatten als die Er

forschung der Molukken, Maladiven und Madagaskars, sowie
die Betheiligung von 12 Franzosen an der Weltumsegelung

Magelhaens.

In der Folgezeit hat Frankreich in drei aufeinanderfolgen
den Zeiträumen sich eine Colonialmacht begründet. Die erste
wurde entgiltig vernichtet 1763 durch den Frieden von Paris,
die zweite fand ihren Untergang 1814 mit der Macht Napoleons,

während die dritte jetzt noch im Aufblühen begriffen ist.
Der erste Abschnitt wird bezeichnet durch die Namen:

ranz I.
,

Coligny, Heinrich IV., Richelieu, Colbert, welche die
olonien von staatswegen schützten und mehrten.

Franz I
. ließ, wie schon erwähnt, durch Schiffsführer

der Angos von 1520—42 die Küste Amerikas von Georgien
bis zum Cap Breton erforschen, desgleichen den Lauf des

Hudson bis dahin, wo heute Montreal liegt. Auf der Orleans-

infel ließ er eine Verbrechercolonie anlegen, und um dieselbe

Zeit wurde von seinen Leuten Labrador entdeckt. Die neuen
Besitzungen erhielten den Namen Canada (Hütte) oder Neu-
Frankreich.
Gaspard de Coligny (derselbe, welcher in der Bartho

lomäusnacht umkam) sandte 1555 eine Schaar Auswanderer

nach Brasilien, welche Rio de Janeiro gegenüber auf der
Isla d

e Villaganhon das Fort Coligny anlegten und hierbei
von den Eingeborenen, welche die Spanier haßten, unterstützt
wurden. Coligny hatte gehofft, eine neue Stütze für das

antarktische Frankreich und zugleich einen Zufluchtsort für seine
verfolgten Glaubensgenossen zu gewinnen. An der Herrschsucht
und der Glaubenswuth des Führers Durand d

e

Villegagnon

scheiterte die hoffnungsvolle Unternehmung, oder blieb wenig

stens ohne Folgen.

Ebenso ging es mit den Zügen die Ribaud 1562 und
Laudonniere 1565 auf Befehl Coligny's nach Florida unter

nahmen. Die rasche Entschlossenheit der Spanier und ihr
rücksichtsloses Vorgehen vereitelten den Plan der Gründung
einer französischen Colonie in Florida, das damals noch außer
der Halbinsel Nord- und Südcarolina umfaßte. Rambaud

verurtheilt auf das Härteste dies Verfahren der Spanier, welche
mitten im Frieden das Fort Caroline zerstört hätten. Wir billigen
selbstverständlich nicht die Treulosigkeit und Grausamkeit, mit

der die Spanier handelten; im Uebrigen aber will es uns
scheinen, als ob die Spanier, welche ja frühere Ansprüche

geltend zu machen hatten, in ihrem Rechte gewesen seinen, und
als ob si

e im Wesentlichen nichts anderes gethan hätten als

die Franzosen, welche ja hier wie i
n Südamerika ihre Nieder

lassungen im bewußten und offenen Gegensatz zu den Spa
niern bewerkstelligt hatten. Die That d
e

Gourgue's, der 1568

auf eigene Hand die Spanier überfiel und seine früher ge-
tödteten Landsleute mit unerhörter Grausamkeit rächte, kann

daher als nicht viel mehr als ein Racheakt erscheinen, der
kaum eine Verherrlichung Werth ist, wie si

e Rambaud für an
gebracht hält.
Ein verdienstlicher Schriftsteller jener Zeit, Namens Les-

carbot, hatte darauf aufmerksam gemacht, daß ein regelrechter
Anbau der erworbenen Colonien sicherer den Wohlstand aller

Betheiligten fördere als das hastende Suchen nach Schätzen.
Auf diesen Gedanken eingehend, richtete Heinrich IV. sein Augen
merk auf Ackerbaucolonien und ließ durch den Gascogner
Adalbert de la Ravardiere 1604 Guyana in Besitz nehmen,
das den Grundstock zu einem äquatorialen Frankreich
bilden sollte und zum Theil noch heute Frankreich gehört.
Außerdem knüpfte Heinrich IV. an die Unternehmungen

Franz' I
. an, indem er die Gründung von Port-Royal in

Madien und von Quebec und Montreal im eigentlichen Canada

befahl. So wurde er zum eigentlichen Gründer der ersten
Colonialmacht Frankreichs; obgleich er alles Land Nord-
amerika's südlich vom 40° den Spaniern und Engländern
überließ.

Richelieu beharrte bezüglich der Colonien in der Politik
Heinrich's IV. Im Frieden zu Saint-Germain (1632) erzwang'
er die Rückgabe der Besitzungen in Canada, die sich England

während der Regentschaft der schwachen Maria von Midicis
angeeignet hatte.

— In den Antillen machte er neue Erwer
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bungen für das „äquinoctiale Frankreich" und bediente sich
hierbei ohne Scheu der Hülfe französischer Seeräuber. In
Guyana ließ er Cayenne anlegen.
Aber Richelieu's Pläne gingen noch weiter; er wollte

auch Neues schaffen. So förderte er, wo er nur konnte, die
Niederlassung auf der Insel Saint -Louis in der Senegal-
mündung, welche Normanneil aus Rouen im Jahre 1582 ge
gründet hatten. (?

)

Nach der Besitzergreifung der Insel Reuuwn

richtete er sein Augenmerk auf Maoagaskar und auf Indien.
Letzteres beweist der Umstand, daß er 1642, fünf Monate vor

seinem Tode, Ludwig XIII. ein Schriftstück unterzeichnen ließ,
das die Begründung einer ostindischen Handelsgesellschaft b

e

stimmte, welche der englischen die Waage halten sollte.
Colbert begann ebenfalls seine coloniale Thätigkeit da

mit, daß er von den Engländern die Herausgabe derjenigen
Besitzungen in Canada erzwang, welche si

e
sich während der

Frondekriege angeeignet hatten. Die Uebernahme von Canada
von Seiten der Krone und die Ansiedelung des bewährten
Regimentes Carignan festigten den französischen Besitzstand

in hohem Grade.
Cavelier de la Salle drang auf seinen Entdeckungsreisen

bis zur Mündung des Mississippi vor und nahm am 9
.

April
1682 von dem Lande feierlich Besitz im Namen seines Königs
Ludwig XIV., nachdem er es Louisiana nannte.
Dem äquinoctialen Frankreich fügte Colbert wieder mit

Hülfe französischer Flibustier eine Anzahl Inseln hinzu, über
nahm für oen Staat von der ostindischen Gesellschaft Mada
gaskar, das nun Jle Dauphine oder östliches Frankreich
genannt wurde.

Von mm an geht es jedoch mit dem ersten französischen
Colonialreiche bergab; die letzten Bourboneu vollendeten oen

Untergang, indem si
e Geld und Leute in vergeblichen Kriegen

auf dem Festlande verschwendeten, anstatt mit voller Macht
die überseeischen Besitzungen zu schützen, welche dem verarmen
den Mutterlande neue Reichthümer verhießen.
Der Frieden zu Utrecht (1713) macht Akadien. Neufund

land und die Länder der Hudsonsbay zu englischen Besitzungen,

welche nun die französische Colonie fest umschlossen.
Noch einmal schienen Frankreichs überseeischeBesitzungen

einen neuen Aufschwung nehmen zu wollen. In Canada ver
doppelte sich die französische Bevölkerung in den nächsten
3U Jahren; in Louisiana wurde 1717 Neu-Orleans gegründet;
im Gebiete von Madagaskar wurde die von den Holländern
verlassene Insel Mauritius besetzt und erhielt den Namen Jle

d
e

France. In Indien endlich, wo bis 1707, d. h. bis zum
Tode des gewaltigen Großmoguls Aureng-Zeb die Europäer
nur als Händler geduldet worden waren, hatten die Franzosen
neben den Engländern und Holländern ein eigenes Reich b

e

gründet, ja ihre Nebenbuhler fast völlig verdrängt, nachdem
der Führer der Franzosen, Dupleix, das Mittel entdeckt hatte,
über Indien zu herrschen durch angeworbene, einheimische Trup
pen und durch geschickteBenutzung der Streitigkeiten ansässiger

Fürsten. Leider wurde der mannhafte Duplcix auf Betreiben
der Engländer von dem schwachen Ludwig XV. abberufen, und
sein Nachfolger Godehn gab in schmachvoller Weise alle er

rungenen Vortheile preis (1754).
Der siebenjährige Krieg, auf den sichLudwig X V. ahnungs

voll nur niit großem Widerstreben eingelassen hatte, führte zum
Frieden von Paris 17<i3 und raubte den Franzosen ganz Ca
nada, das die Engländer bekamen und Louisiana, das zur
Hälfte England, zur anderen Hälfte Spanien erhielt. Die

meistenAutilleninseln kamen an England, im Senegal behielten
die Franzosen nur Gore«. In Indien ging durch die Un
vorsichtigkeit Lally-Tollendals 1757—61 ganz Hindostan ver
loren, und nur Chandernagor, Pondiche'ry nebst drei anderen

Städten blieben Frankreich. So endete Frankreichs erstes
Colonialreich.
Im zweiten Zeiträume sind die französischen Colonien zu

wenig Bedeutung gelangt.

In die Regierungszeit Ludwig XVI. fallen die Ent
deckungen von Bougainville, La Perouse und Entrecasteaux im

australischen Archipel (1768—1791), welche aber zu Frank

reichs großem Schaden keine Besitznahmen zur Folge hatten.
— Das einzige Erciguiß, welches in jener Zeit von Frank
reich hätte zu seinen Gunsten ausgebeutet werden können, war
der iwrdamerikanische Befreiungskrieg. Gerade das Gegeil

theil war der Erfolg dieser für Frankreich in colonialer Be

ziehung nutzlosen Kampfe. Der Frieden von Versailles 178.'!
besiegelte alle früheren Verluste Frankreichs, das nur die Insel
Tabäqo in den Antillen, sowie den Senegal wieder erhielt.
Während der Revolution blieben die Colonien sich selbst

überlassen, vertheidigten sich aber mit gutem Erfolge gegen die
Engländer. Das Jahr 1792 brachte ihnen als Lohn für ihr
muthiges Ausharren Sitz und Stimme im französischen Par
lamente.

Napoleons Plan, das Nilthal und von da ans Indien
zu erobeni, scheiterte an der Ungunst der Verhältnisse; indessen

gelang es ihm doch, die Rückgabe der von England gemachten
Eroberungen im Frieden zu Amiens (1802) zu erlangen.
Von Spanien erhielt Frankreich 1795 den dem ersteren ge

hörigen Theil von St. Domingo und 1800 Louisiana nebst
dem Versprechen der Ueberlassung Floridas, so daß Frankreich

in Anbetracht der Antillen den Golf von Mexiko beherrschte.
Die Ereignisse verursachten jedoch abermals den Verlust dieser
Errungenschaften. In St. Domingo mußten die französi

schen Truppen den Krankheiten weichen; wegen des drohenden

Bruches mit England verkaufte Napoleon Louisiana an die
Vereinigten Staaten und überließ den Spaniern Florida. So
waren alle neuen Erwerbungen wieder verloren gegangen, und

während der nun folgenden Kriege riß England eine Besitzung

Frankreichs nach der anderen an sich, bis endlich 1810 als

letzte auch die Jle d
e

France verloren ging. Die im Frieden

zu Paris 1814 zurückgewährten Inseln Jle d
e

France, Ste.-
Lucie und Tabago können gegen das Verlorene nicht i

n die

Wagschale fallen. Trotzdem machte die Regierung anfangs
keine Anstalten, neue Erwerbungen zu machen; das bezeugt

schon die saumselige Weise, in der man von dem zurück
gewährten Senegal Besitz ergriff.
Seit dem Sturze Napoleons hat sich kein ähnlicher Rück

schritt, wie si
e

sich 1713, 1763 und 1814 vollzogen, ereignet,

sondern Frankreich hat seinen colonialen Besitz stetig gemehrt.

In Amerika is
t

allerdings von der früheren Macht nicht viel
geblieben: Die Inseln Miquelon und St. Pierre am Gestade
Nordamerikas; in den Antillen Guadeloupe und Martinique

nebst den zugehörigen Inseln; in Südamerika Guyana. Auch

in Vorderindien is
t

durch die französischen Städte Pon
diche'ry, Chandernagor, Karikal, Mahö und Danaon nur eine
Spnr früherer Macht erhalten. Reichen Ersatz hat sich aber

Frankreich in Afrika und Hinterindien geschaffen. In Afrika
hat es von den alten Besitzungen nach einander die Insel
Reunion (Bourbon) und Madagaskar zurückgewonnen. Die
Besitzungen im Senegal hat es bis in das Nigcrbctt aus

gedehnt und an neuen Provinzen Algier, Tunis, einen Theil
von Nordguinea und des Congogebietes, sowie Gabun ge
wonnen, auch Madagaskar eine Anzahl der umliegenden Insel
gruppen beigefügt, und durch die Besetzung von Obock und

Cheik-Said die beiden Ufer der Straße von Bab-el-Maudeb

besetzt. In Hinterindien reichen die Besitzergreifungen bis

in die Neuzeit und sind noch nicht abgeschlossen. In der Süd-
see besitzt Frankreich außer einer Anzahl kleiner Inselgruppen
jetzt Neücaledonien und Tahiti. Die Kerguelen verdienen

kanm besondere Erwähnung.
So is

t

Frankreich zu einem Colonialbesitz von rund

2,231,000 qkni mit einer Bevölkerung von rund 29 Millionen

Einwohnern gelangt, und wird demnach nur noch von England
übcrtroffen, während es vorläufig zweifelhaft bleiben muß, ob

Holland Frankreich nach dessen neuesten Besitzergreifungen
äußerlich noch überlegen ist. Inneren Werth besitzen jedenfalls
die holländischen Besitzungen wegen ihrer geordneten staatlichen

Verhältnisse mehr als die Frankreichs, welche zum Theil noch
im Zustande völliger Gesetzlosigkeit sich befinden.

Daß in Frankreich die ans Vermehrniig des Colvnial-

besitzes gerichtete Bewegung noch nicht zum Abschluß gelangt
ist, liegt klar am Tage, wie stark si

e aber noch is
t und wie
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mächtig si
e unter Umständen noch zu werden vermag, das er

gibt sich aus einer Ausführung Rambauds, welche wir hier
im Auszuge wiedergeben wollen.

In allen ehemaligen, vorläufig ganz verlorenen Colonien,
mit Ausnahme Vorderindiens, das immer fremdem Einflüsse
unzugänglich bleiben wird,, hat die französische Colonisation
Spuren hinterlassen. In Canada is

t die ursprüngliche fran
zösische Bevölkerung von 65,000 auf rund 1,300,000 Köpfe

angewachsen und im übrigen britischen Amerika leben vereinzelt
weitere 450,000 Franzosen. In der Umgegend von Neu-
Orleäns und St. Louis finden wir eine französische Colonie
von 200,000 Seelen; in St. Domingo allein 550,000 Fran
zosen und in Dominique deren 27,000. Aehnlich is

t es auf
der Jle d

e

France, in Argentinien, Brasilien, Chile und den
Vereinigten Staaten.

So „erhöhen alle diese Colonien, jede an ihrem TKeile,

in etwas unseren Einfluß in der Welt; si
e breiten das Gebiet

der französischen Sprache und den Leserkreis unserer Schriftsteller
aus; ihre Bewohner bekunden eine ausgeprägte Vorliebe für die
Erzeugnisse unserer Gewerbthätigkeit; si

e

theilen mit uns Ge

schmack und Gewohnheiten; unter den verschiedensten Himmels
strichen leben si

e

mehr oder weniger auf unsere Weise." Etwas
übertrieben muß diese Anschauung zwar erscheinen, es is

t aber
ein Trost für früher erlittene Verluste, welche trotz aller Er
rungenschaften noch nicht verschmerzt und zum Theil wohl
auch
—
nicht aufgegeben sind!

Ver Kamps um den historischen Noman.

Von Heinrich köbner.

Der Kreis von Leuten, welche der Behandlung literarischer
Fragen Interesse entgegen bringen, wird immer enger. Andere
Dinge bewegen die Zeit, und es mag Tausende geben, die
einen Abgeordneten für eine wicktigere Persönlichkeit halten,
als etwa einen Gustav Freytag, den dock Andere mit freudi
gem Stolze nennen, auf den wieder Andere blicken, wie ans
einen Stern in dunkler Nacht.
Die geistigen Erzeugnisse, sofern si

e

dichterischer Phantasie
und dichterischem Gemüthe entsprangen, sind im Preise g

e

sunken; die Schaffenden selbst, wenigstens ein Theil davon und

nicht die Unbegabtesten, machen schon den Versuch, der Menge

zu Liebe gewisse Gattungen, welche von vornherein eher auf

Theilnahme rechnen können, mehr zu pflegen, andere dagegen,
die von dem Leben des Tages mehr seitab zu liegen scheinen,

aufzugeben. Will man, so heißt es, die Poesie wieder heben,

so erfülle man si
e mit dem Leben des Tages; die Fragen der

Zeit versuche der Dichter auf seine Weise zu lösen, wenigstens

stelle er sich mitten in die Kämpfe der Gegenwart hinein mit

seinen Waffen
—
seine Waffen aber sind das Wort und die

Kraft, Bilder des Lebens zur Ueberzeuguug oder Mahnung
für Andere hinzustellen. Gebrochen aber muß werden mit
jenem unnützen, schönseligen Versenken in die Vergangenheit,
die uns nichts mehr ist, von der wir loskommen müssen, wenn
wir in schwerer Gegenwart kämpfend unsere Schuldigkeit thun
wollen. Ein thöricktes Unterfangen, ja ein Frevel am ge
sunden Menschenverstände vollends sind jene müßigen Spiele
der Phantasie, die wein- und liebestrunkenen Gesänge aus

verschollener Zeit, aller Nachklang an jene phantastische traum

selige Romantik, die von dem heutigen Geschlecht mit Füßen
getreten wird, obwohl si

e in schwerer Zeit das Volk, als es

zn ertrinken drohte, über Wasser hielt.

Woher auf einmal diese Erbitterung gegen den historischen
Roman, der Jahrzehnte lang die Gemüther erhob und erfreute?*)

') Die folgenden Ausführungen enthebenden Verfasser wohl des
Verdachtes,zu gleicherZeit auch ein Fürsprecherdes „archäologischenRo-

manes" zu sein. Der archäologischeRoman is
t eine bedaucrnsmerthe

Ausartung des historischenund darf nicht so ernstgenommenwerdenwie

dieser. Die Stoffe und Romane, welche ic
h

hier im Auge habe, liegen

Das hängt mit einer verhängnißvollen Strömung unserer Zeit
zusammen. Zu Anfang dieses Jahrhunderts brachte die

—

von Herder angebahnte
— geschichtliche Auffassung und Fassung

der Probleme ein ganz neues Leben in die Wissenschaft. Es
war ein Umschwung, es wurde ein glänzender Aufschwung.
Und diese Auffassung war ein nothwendiger Rückschlag gegen
den Geist des 18. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der con-

struirenden Theorien, das mit der Vergangenheit wenig Füh
lung hatte und oft recht hart über si

e

aburtheilte.
Aber dieser geschichtliche Sinn droht jetzt wieder zu ver

siegen: die Geschichte is
t von der Naturwissenschaft abgelöst.

Man lehnt sich wieder auf gegen die Vergangenheit. Stim-
men werden laut, welche das Gewesene als einen Fluch aus

schreien, von welchem wir uns befreien müssen, wenn mir

frischen, lebendigen Athem ziehen wollen. Man will von Ach
tung vor dem geschichtlich Gewordenen nicht viel mehr wissen,
man meint, das hemme die gesunde EntWickelung des Gegen

wärtigen. „Weh dir, da du ein Enkel bist!" wird jetzt häufig
citirt. Als wenn man das Gegenwärtige überhaupt verstehen
und sich darin zurecht finden könnte ohne die Kenntniß des

Vergangenen!
So bricht man mit der Vergangenheit; so redet man;

man will die Lieblinge, an denen das Herz des Volkes trotz
aller Roth der Zeiten hängt, aus ihrem Reiche verjagen; si

e

sollen verstummen, denn ihre Rede is
t ein Aergerniß.

Manches ängstliche Gemüth mag sich durch solche drohende
Worte einschüchtern lassen, mancher sucht vielleicht i

n

Unruhe
und Verwirrung nach einer Stütze, sich daran zu halten, nach
beruhigenden Worten, die für das Recht der Vergangenheit in

der Poesie eintreten. Man möchte sich doch auch seiner Nei
gungen nicht zu schämen brauchen.

Solche beruhigende Worte hat Gustav Freytag zum Volke
gesprochen in dem köstlichen Buche „Erinnerungen aus meinem
Leben", dem theuren Vermächtnisse des hochverehrten Mannes
an seine Nation. Am Schlüsse setzt sich der Greis mit den
Bestrebungen der Jüngsten auseinander. Er hält den Zeit
roman, „in welchem die Hauptpersonen vorzugsweise unter der
Einwirkung und im Kampfe mit politischen, religiösen, socialen
Ideen geschildert werden, nicht für die höchste und schönste, ja

kaum für eine würdige Aufgabe des Dichters." Die Tendenz
wird immer mit den Forderungen des Kunstwerkes im Streit
liegen. Nur denen mag der Widerspruch nicht fühlbar werden,

welche der Tendenz des Dichters mit Neigung entgegenkommen.
Und das is
t ein Mißverhältnis „Politische, religiöse und

sociale Romane sind, wie ernst auch ihr Inhalt sein möge,
nichts Besseres im Reiche der Poesie als Demimonde." Zwar
liegt „das reichste und in vielem Sinne das heilsamste Quell
gebiet poetischer Stoffe in der Gegenwart, aber wir dürfen
uns unser Anrecht auf die Schilderung vergangener Zeiten

nicht durch irgendwelche Theorie verkümmern lassen." Nur
sollen wir die Schwierigkeiten und Gefahren nicht vergessen:
es is

t

das Mißverhältnis zwischen dem Empfindungsleben der

Personen, denen wir unbewußt etwas Modernes leihen, und

ihrer Zeit, der Gegensatz zwischen den Charakteren und den

fremden geschilderten Zuständen.
Unser „Anrecht" auf die Schilderung vergangener Zeiten,

sagt Gustav Freytag. So hatte auch Scheffei für diejenigen,
welche dem historischen Romane das Recht des Daseins ab
sprachen, nur ein Achselzucken.
Wir aber erkennen in der immer lauter werdenden Polemik

gegen den historischen Roman zugleich einen häßlichen Cha
rarterzug unseres Volkes, der uns anhaftet wie ein Fluch.
Man fühlt sich groß in dem Gedanken, etwas Ureignes und

Neues zu schaffen und blickt mit Verachtung auf die Zeit
zurück, die an dem historischen Romane noch Gefallen finden

demGedankenkreisedes modernenLesersnichtfern, seinePhantasie braucht
keinen so verzweifeltenSprung zu thun, um demFluge desDichters mit

Anthcil folgen zu können. Und auch das will ic
h

nicht zurückhalten—

vielleichttheilen viele dieseGesinnung — , daß der willkommenste Stoff

für den deutschenhistorischenRoman doch immer in der Geschichtedes

deutschenVolkes zu suchensein wird.
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konnte. Als wäre das eine Zeit der Kinder gewesen und wir
jetzt erst mündig geworden! Man macht die Vergangenheit
blöde, um selbst mit seiner neuen Klugheit desto höher dazu
stehen. Man schämt sich der Vergangenheit. Unwürdiges

Gebühren! Sollen siebzig Jahre lang — denn so lange dürfte
die Pflege des historischen Romans als Kunstwerk in Deutsch
land schon andauern, 1817 erschienen Arnim's Kronenwächter
— nur Kinder in Deutschland gewesen sein, Unmündige, die
sich an müßigem Spiele erfreuten, Unwürdige, die dem Leben
des Tages aus dem Wege gingen? Man denke an die un
geheure Begeisterung, die Walter Scott bei uns hervorrief.
Soll mir dös Zurückgehen der>Staatsmaschine pl jenen Jahren
die Freude an der Vergangenheit geweckt halben? Las und
schrieb man deswegen so viel von Vergangenem und Ent
legenem, weil es vielleicht verpönt war, brennende Fragen der
Gegenwart öffentlich in politischer Flugschrift oder in den
Schöpfungen der Phantasie zu verhandeln? Ich wüßte nicht,
daß z. B. Jmmermann irgend etwas, das auf seinem Herzen
lag, verschwiegen hätte.
Die Freude Aller an der Schilderung vergangener Zu

stände gibt dem Dichter das Recht, die letzteren für seine Poesie
zu verwerthen. Kommen Hunderttausende diesen Schilderungen
mit warmer Neigung entgegen, so sollen die abgünstigen Hun
dert jenen das nicht verkümmern. Kommt man aber mit Grün
den der Theorie, so lasse man sich unsere Einwände gefallen.
Man nennt gewöhnlich deswegen den historischen Roman

eine untergeordnete Gattung der Poesie, weil er nicht auf rein

poetischemGrunde ruhe, sondern zugleich auf dem außerpoeti-
schen geschichtlichen und kulturgeschichtlichen. Man sagt, er

se
i

nicht rein Poesie, nicht rein Geschichte, sondern ein Mittel
ding zwischen beiden, und darum etwas Halbes, das nicht in

die Poesie, nicht i
n die Geschichte hinein gehöre und deshalb

überhaupt keine Daseinsberechtigung habe. Beim historischen
Romane kämpfe fortwährend das stoffliche Interesse mit dem

poetischen; der Leser müsse für den historischen Stoff erst ge
wonnen werden, das geschichtliche und kulturgeschichtliche Ele
ment hänge sich wie Ballast an die freie Schöpfung, störe und
zerstreue das Interesse und hindere die Entfaltung der reinen
Poesie.

Thut nun dies nicht jeder moderne Stoff in ähnlicher
Weise? Geht der Gegensatz zwischen Stoff und Form nicht
durch die ganze Poesie, ja darüber hinaus durch die ganze

Kunst? Und nur bei dem historischen Romane soll der Zwie
spalt verwerflich sein und zwar in dem Grade, daß der un
glückseligeMissethüter sein poetisches Bügerrecht überhaupt ver
tieren soll?
Diese Erwägung is

t meines Wissens den Gegnern des

historischen Romanes gegenüber noch nicht aufgestellt worden.
Ebenso, wie für die Verhältnisse, in denen die Personen eines
geschichtlichen Romanes sich bewegen

— denken wir an irgend
einen Band der „Ahnen" — , muß der Leser für das Lokal und
die Umgebung der handelnden Personen in einem Zeitromane
erst gewonnen werden. Auf das Lokal legt bekanntlich die

realistische Poetik der Gegenwart ein sehr großes Gewicht.
Man verlangt z. B. nicht mehr eine große Stadt im Allge
meinen, sondern man will deutlich erkennen, welche gemeint
ist; ja, man nennt si

e

sogar ausdrücklich, man nennt die

Straßen mit Namen, gibt die Hausnummern an, kurz, man
gcht so genau auf das Einzelne ein, daß

— das stoffliche
Interesse dadurch ebenso in den Vordergrund gedrängt wiro,
wie man es beim historischen Roman so eilig is

t

zu tadeln.
Man sagt dem historischen Romane nach, er unterhalte

und belehre zugleich, und das se
i

ein Unding. Und doch thun
Soll und Haben und die Verlorene Handschrift nichts Anderes.
Oder soll nur die Belehrung, die unserer eigenen Zeit und
ihren mannigfachen Verhältnissen gilt, in der Poesie nicht b

e

anstandet werden? Man scheltemeine Bezeichnung „Belehrung"
immerhin zopfig, die Sache bleibt dieselbe. Wird etwa der

Bewohner einer kleinen süddeutschen Stadt nicht zugleich über
Leben und Treiben der Reichshauptstadt belehrt, wenn er einen
Berliner Sittenroman liest? Oder strebt man dahin, eine
Berliner Literatur nur für Berliner zu schaffen? Dann ver

gesse man nicht, daß auch noch andere Leute in Deutschland
wohnen, die am Leben der Nation auf ihre Weise theilnehmen.
Berlin is

t

nicht Deutschland. Mache man doch die deutsche
Poesie nicht muthwillig ärmer, indem man ihr die am üppig
sten quellenden Lebensadern unterbindet! Gerade in der un

endlichen Mannigfaltigkeit landschaftlicher Eigenthümlichkeiten
ruht das Heil der deutschen Poesie und die Hoffnung auf ewige
Verjüngung.

Gewährt so die Schilderung des so überaus mannigfal
tigen deutschen Lebens jedem Deutschen nie versiegendes stoff

liches Interesse, erscheint
es überhaupt in der Praxis unmög-

licy, von dem stofflichen Interesse einer Dichtung abzusehen
—

wie es denn in vielen Fällen sehr zweifelhaft ist, welches
Interesse überwiegt

— , so lasse man auch der Vergangenheit
ihr Recht.
Im Gesichtskreise unserer Gebildeten liegt ein gutes Stück

Geschichte. Das gibt die Schule dem Menschen Mit als un

veräußerliches Eigenthum, als einen Schatz, von dem Phan
tasie und Gemüth reichlich zehren und wahrlich dadurch nicht
ärmer werden. Heuzutage, wo die Bildung Allgemeingut g

e

worden, liegt z. B. eine Geschichte aus der Blüthezeit Athens
oder ans Roms Kaiserzeit dem Leser gewiß nicht ferner als
Land und Leute etwa in Franzos' Kampf um's Recht, oder
als dem Manne aus dem Kaufmannsstande die Verhältnisse,
welche die Verlorene Handschrift schildert.
Die verschiedenen Epochen unserer eigenen Geschichte in

ihren charakteristischen Abstufungen sind uns geläufig wie
etwa die Verhältnisse unserer Zeit, soweit wir si

e mit unserer
eigenen Erinnerung umfassen. Und vollends von der Refor
mation an bewegen wir uns so sicher in der allgemeinen
Kenntniß der Begebenheiten und des jeweiligen Zeitcharakters,

daß uns Männer wie Luther, Wallenstein, Gustav Adolf,

Friedrich der Große so nahe stehen, als könnten wir jeden
Augenblick ein Gespräch mit ihnen anfangen. Was will man

mehr? Hier darf ein Jeder schöpfen; nur se
i

er der Form so

Meister, daß er jenen oben erwähnten Klippen vorbeisteure.
Je größer die Kunst, desto kleiner das Mißverhältnis zwischen
Stoff und Form, hier, wie iu aller anderen Poesie.
Wenn die Zeit noch Freude hat an historischen Dar

stellungen, so verkümmere man ihr dieselbe nicht durch das

unablässige Geschrei nach „Aktualität". Zudem sind doch auch
bei den einzelnen Schaffenden die Gaben verschieden vertheilt,
die Gaben und auch die Neigungen. Es mag unter ihnen
Naturen geben, denen sich gerade die Schilderung des heutigen
Lebens störend und beunruhigend vor ihre Phantasie schiebt.
Sie haben vielleicht einen reineren Begriff von Poesie, das

Zeitalter der Eisenbahnen, Telegraphen, Maschinen nnd der

Börsenspekulationen erscheint ihnen duftlos, ohne Schmelz,
kahl, nüchtern. Man darf darum mit ihnen nicht rechten,
denn jeder Schaffende is

t in die Schranken seiner Begabung
gebannt. Sollen si

e

deswegen ganz verstummen? Sie fühlen
sich durch die Gegenwart wnndgedrückt, und erst in der Ferne,

in der Vergangenheit, weit ab von der unreinen Leidenschaft
des Tages, da hebt ihre Phantasie freier die Flügel, und es
wird ihnen möglich die vorschwebenden Ideale annähernd in

der gewollten Reinheit zu gestalten. Der Held, vom Zauber
der Vergangenheit umwobeii, wird nicht herabgezogen durch
eine Umgebung, die uns so nüchtern erscheint, weil si

e uns

selbst umgibt. Seine Umgebung gewährt vielmehr an sich ein

poetisches Interesse, denn das Vergangene erscheint dem Men

schen von selbst in poetischem Lichte, wie seine eigene Kindheit.
Das liegt tief in der menschlichen Natur und is

t

göttliches

Geschenk.
Aber, werden nicht etwa die Gegner sagen, man solle

solchen weichlichen Regungen des Gemüthes nicht nachgeben,
die Zeit se

i

zu ernst dazu, die Aufgaben des Lebens zu schwer
und zu dringend? Mögen si

e nur! Das menschliche Herz
aber bedarf dieser Dinge, damit es nicht veröde. Verarge
man es Niemandem, wenn er hier Erholung sucht, wenn er

Gemüth und Phantasie reinigend befreien will. Die Ideale,
die der historische Roman aufstellt — und er kann si

e reiner

^ herausheben als eine Darstellung heutigen Lebens
— , haben auch
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ihre treibende Kraft. Sie heben den Menschen über sich selbst,
und in der reinen Luft der Vergangenheit, die nicht schwül
durchzittert is

t von den Aufregungen des Tages, läutert sich
das Herz und wird klar wie Gold im Feuer. Ist das zu

wenig, wird dadurch die Poesie entweiht? Wohl dem Volke,

in dem jeder, wenn er will, sich selbst so befreien kann. Wahr
lich, das Volk wird nicht schlechter dadurch. Und sittlich ver
edelnd wirken soll ja wohl jede Poesie.
In der Erinnerung des Volkes liegt der Born der Ver

jüngung für das' Volk. Hier wurden die Ideale geschaffen,
welche ein Volk vor dem andern groß machten, und m Todes-
noth treue, starke Helfer zum Leben waren. Das wußten
schon unsere Vorfahren: si

e
schufen den tiefsinnigen Mythus

von Urd's Brunnen. Urd heißt Vergangenheit, und der Born
hat verjüngende Kraft.

Aeuisseton.

Ver Ring am Finger.

Von Georg «eben.

(Fortsetzung.)

Coralie trat in's Nebenzimmeran einen Eisenständer,auf dem ein

dunkelblauer Papagei von seltenerRasse und ungewöhnlicherGröße ge

duldig seineKette trug. Dieser war's, dem si
e vom Fenster aus Kuß

hände zuwarf und Fragen stellte. „Wie heißt Du?"

„Alter Gras! Dummkopf! Dummkopf!" kreischteder Papagei als

Antwort.

„Tcuscl! Sic macheusichüber mich lustig!" rief Plötzlicheine zor
nige Stimme von der Thür aus. Der Eintretende war Graf Sy.

„Sie sind eitel, lieber Graf," sagteCoralie ironisch. „Glauben Sie

etwa, daß ic
h

jeden Moment an Sie denke?"

„Doch! Doch! Sie denkenmehr an mich, als mir lieb ist."
Der Graf wankte, auf seinen Stock gestützt— die Gicht plagte ihn

augenblicklich— dem Sopha zu. Unterwegs bemerkteer einen großen

Ring, der die Kette des Papagei an die Eisenstangeschloß.

„Dieser Ring da," flüsterte er, stehenbleibend,„ist vielleicht der

meinige, Sic wären's im Stande! Ihnen trau ic
h

jetztAlles zu! Zeigen

Sic gefälligst das Ding da her!"

„Es hängt ja vor Ihren Augen!"

„Bin leider sehr kurzsichtig,leider!"
Der Graf berührtemit seinemStock die Kette. Der Papagei mochte

dieseunvorsichtigeAnnäherung für einen Angriff halten. Seine Federn

sträubten sich, und gereizt flog er so pfeilschnellauf, daß er die Stange

umriß. Hätte Coralie denGrafen nichtschnellzurückgezogen,derwüthcnde
Papagei würde ihm das Gesichtzerhackthaben.

In das Kreischendes Vogels mischtesichdas Stöhnen desGrafen.
„Oh . . . o

h . . . was sind das für Possen! Behandeltman s
o einen alten

Mann! Schaffen Sic mir die Bestie fort! Schnell!"

„Es darf jetztNiemand wagen, sichdemThierchcn zu nähern, selbst

ic
h

nicht. Folgen Sie mir in den Salon!"

„Unmöglich! Der Schreckhat mich fast gelähmt. Ich bin ganz

cvnsus. Oh . . . oh! Haben Sic nicht etwas Erfrischendes?"
Coralie holte einen Flacon und sandte dem Grasen cinen scinen

Sprühregen duftenderEssenz auf die runzelige Stirn.

Erschöpft ließ sichder Graf auf einen Fauteuil nieder.

„War vorhin mein Neffe bei mir,' plauderte er mit sichtlicherAn

strengung. „Schöne Geschichtengehört. Machen Weihnachtsbcschcerung

auf meine Kosten. Compromittircn mich. He! Wie?"

„Also es is
t

compromittirend für Sie, daß Sie mich compromit

tircn," antworteteCoralie in verändertemTon. „Diese Einsicht kommt

etwas spät."

„He! Wie?" LetzterenAusruf gebrauchteder schwerhörigeGraf

der Kürze wegen als Aufforderung für untergeordnetePersonen, lauter

zu spreche». Diese Cavaliersphrase war ihm schließlichzur Gewohnheit
geworden.

„Sie sollten mich dochverstehen,lieber Gras. Ich denke,meineAb

lehnung Ihrer übcrflüssigcnGalanterien war deutlichgenug."

„Bis auf die Perlcnohrringe, die Sie behalten haben."
„Soll ic

h

Ihnen dieAschezuschicken?"sagteCoralie verächtlich,aus
den Kamin deutend'.

„Unsinn! Ich vermuthe, dieOhrringe sind da, wo mein Siegelring

ist: in Ihrem Toilettenkasten!"

„Herr Graf!"

„Nun meinetwegen! Ein Andenkeil könnenSic von mir behalten,
aber zwei sind zu viel. Bitte, gebenSie mir meinenSiegelring heraus !

"

„Ich besitzeIhren Ring nicht, ic
h

kenneihn gar nicht!"

,He! Wie?"

„Ich habe mich niemals so viel mit Ihrer Person beschäftigt,um

auf Ihre Ringe zu achten."
„Jetzt werden Sie beleidigend. Aber ic

h

bin nicht so unhöflich wie

Sie. Ich behauptenicht, daß Sie den Ring gestohlenhaben."
Coralie fuhr auf. „Ich wünschte,Herr Graf, daß hier Zeugen

wären."

„Gott is
t

mein Zeugc," schrieder Graf mit dünner, heisererStimme,

„daß ic
h

diesesunersetzlicheFamilienerbstückverloren habe. Wer anders

als Sie, mein Fräulein, hat ein Interesse daran, es zu finden."

„Darf ich fragen, weshalb?"

„Um mir eineFalle zu stellen, in die, so fein si
e

auch angelegt ist,
ic
h

dochnicht hineinfallen werde. Sie dachten:Ist dieWelt erst auf diese
Mesalliance vorbereitet, so wird es schließlichder Herr Graf auch sein.

Sspristi ! Ich habe nicht zwei Comtessenzu Gattinnen gehabt,um ihnen
eineTänzerin als Nachfolgerin zu geben. Ich kannes nicht fassen," fuhr
er fort, sichan die Stirn schlagend,„ein Fräulein Palm vom Ballet er

hebt den Anspruch, das Wappen desGrafen Sy zu tragen! Wahrhaftig,

das is
t

das unglaublichsteEreigniß seit Anfang diesesJahrhunderts!"

„Sie irren sich,lieberGraf," erwiderteCoralie gelassen,„dazwischen

liegt die Schlacht von Sedan!"

Eine Pause trat ein. Der Graf sammeltesichzn einem neuenAn

griff. Aber Coralie kam ihm zuvor. Sie reichteihm die Gipshand, die

er betastete,als ob der Gips unter demDrnck derHand nachgebenwerde,

wie das Fleisch.

„Eine kleineHand! Eine reizendeHand! Dieser Torso machtneu

gierig auf das, was nicht da ist. Hoffentlich habenSie von diesenBruch

stückenIhrer Schönheit noch nichts unter die Leute gebracht?"

„Graf Oppen und ComtesseEggebrcchtgehören wohl nicht zu den

.Leuten.?"

„Das is
t

Familie. Aber seit wann empfangen Sie denn junge

Mädchen?"

„Seit ic
h

durch Herrenbesuchnicht mehr genirt bin!" antwortete

Coralie schlagfertig.

Der Graf rückte unruhig auf seinen,Sessel hin und her. „Sie

dürfen um keinenPreis den Verkauf fortsetzen. Stellen Sie sichmeine

Blamage vor, wenn es heißt, Gras Sh hat um die Hand des Fräulein

Palm angehaltenund si
e

beeilt sich,mit dieserHand Sensation zu machen!

Ich mag dann dementiren, so viel ic
h

will; die Welt nimmt von ihren
kleinen Bosheiten nichts zurück."

„Wenigstens is
t

die Welt gerecht. Erst war si
e

boshaft gegenmich,

nun wird si
e

es gegen Sic scin. Merken Sic sich's, Herr Graf! Die

Verleumdung is
t

weder Plebejischnocharistokratisch— si
e

trifft immer das

menschlicheHerz!
"

„Dann appcllire ich an Ihr Herz, da Sie noch eins zu haben
scheinen. VersprechenSie mir, den Verkauf einzustellen!"
„Gern; sobald durch meine Gefälligkeit der gute Zweck nicht ge

schädigtwird. Dies ließe sicham einfachstendadurcherreichen,daß Sie

die noch übrigen vier DutzendGipshände für eigenenBesitzübernehmen."

„Wenn s
ie billig sind," stöhntederGraf, der sichsofort seinenVer

lust berechnete.„Ich taxire das Stück zu drei Mark."
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„Sie sind ungalant, Graf! Glauben Sie, dahmeineHand weniger

Werth ist, als mein Handschuh?"

„Also sagenwir das Doppelte."

„Sagen wir das Hundertsache!"
Der Graf bekam vor Schreckeinen Hustcnanfall. „Hun— Hun—

dert— fache? Sind Sie von Sinnen!"

„Gut; Sie sollen eine Gewilinchancehaben, wie ein Lotteriespieler,

Sie bezahlen die Summe, die mir mein nächsterBesuchbietet,das heißt,

höchstensbis zur Höhe des genanntenBetrages. EntschließenSie sich!

Ich lassenicht mit mir handeln."
Der Graf ergab sich in sein Schicksal. Er nickte resignirt mit

dem Kopf.

„Ihr Wort?"

„Mein Ehrenwort!"

„Also abgemacht!Sprechenwir jetztvon meinerzweitenBedingung!"

„Wie, Sie haben noch eine! Wollen Sic michdenn ausplündern?"

„Eine Kleinigkeit! Sie werden die Güte haben, mit mir zu cor-

respondiren."

„Niemals!"

„Aber, besterGraf! Sie thaten es dochsonstso gern!"

„Unsere Verbindung is
t

abgebrochen!"

„Um so mehrmöchte ic
h

von Ihnen ei» paar Abschiedszeilenhaben."

„He! Wie?"

„Ja, thcurer Freund! Die vorige Abmachung geschah in Ihrem
Interesse, die jetzigewird in meinem eigenengeschehen.Da Sie dochein

mal genöthigt sind, denRückzug anzutreten, so will ic
h

Ihrem Verhalten
eine diplomatischeDirektive geben. Ich wünschevon Ihnen ein Schrift

stückzu besitzen,aus dem klar hervorgeht,daß zwischenuns niemals das

geringsteEinverständnis; bestandenhat."

Der Graf fuchteltewie ein Rasender mit dem Stock durch die Lust
und schrie:

„Mir scheint,Sie wollen mit mir Komödie spielen!"
Coralie hatte schonein Ja auf derZunge, aber sie unterdrücktees,

indem si
e

sichabwandte,um ihre Heiterkeitzu verbergen. Die Wuth des

Grafen schlug in ein cynischesGelächterum.

„Prächtig! Also ic
h

soll Ihnen ein Tugcndzeugniß ausstellen?"

„Wenn Sie es so nennen wollen!" antworteteCoralie mit ironi

scherBetonung. „Von einem s
o erfahrenenLebemann wie Sic sind, is
t

ein solchesZmgniß wohl unanfechtbar. Da Sie indeß in derartigen

Stilübungcn wahrscheinlichungewandt sind, so werde ic
h

Ihne» denText

vorschreiben."

Auf die Erregung des Grafen folgte jetztvöllige Abspannung. Er

saß wie theilnahmlos da, mit krampfhaft geschlossenettAugen, während

Coralie Papier und Feder zur Hand nahm und zu schreibenbegann.

„Fertig!" sagte si
e

nach ciner Weile. „Haben Sie die Güte, diesen

Brief abzuschreibenund um zwei Monate zurückzudatiren."

Ihre Anrede weckteihn aus seinemHalbschlummer. „Ja! Wie?"

stammelteer mechanisch.Coralie wiederholte.

Der Graf wollte auffahren, aber seineKraft war gebrochen. Er

vermochtenur noch zu flüstern: „Ah! Sie werdenmich tödten! Ich kann

nicht schreiben!ich kann nicht! Sehen Sic denn nicht, wie mir die Hand

zittert?"
„Ich werde nie zugeben, lieber Graf," erwiderteCoralie spöttisch,

„daß Ihr jugendliches Herz außer Stande ist, Ihre gealterteHand zu
bemeistern. Vorwärts! BeweisenSie das Gegenthcil!"

,Mnn nicht!" wehrte derGraf. „Meine Augen! HabemeineBrille
vergessen!"

,HIer!" sagteCoralie heiter, indem si
e

das Brillenfutteral aus der

AußentascheseinesRockes zog, aus dem es verrätherischhervorguckte.

So, von allen Seiten umzingelt, wagte der Graf keinenVersuch
desWiderstandes mehr. Er setztedieHornbrille auf dieNase, Preßte den

Federhalter zwischendie knochendürre»Finger und kritzeltedieSätzenach,

die ihm Coralie vorgeschriebenhatte. Diese Copic, die sicherzu den an

strengendstenArbeiten seines Lebens gehörte, beendeteer mit einem

schlangenhoftgewundenen Schnörkel, der wahrscheinlichdie Adressatin

diesesBriefes versinnbildlichensollte. Mit einer Geberde ohnmächtigen

Protestes warf er die Feder bei Seite. „Sie sind grausam! Sie sind

herzlos! Sie wären fähig! michmein eigenesTodesurtheil unterschreiben

zu lassen I"

„Nur nicht tragisch,lieber Graf! Sic wissendoch,der Klügere gibt

nach!"

„Wer is
t

denn von uns Beiden der Klügere?"

,Das wäre ein WeishcitsspruchSalomo's!" sagteCoralie lustig.

In diesemAugenblick meldetedie Zose: Frau Gräfin Eggcbrecht.
Mit erstaunlicherElasticität sprang der Graf auf die Füße. „Auch

das noch!" jammerte er. „Wollen denn heute die Unannehmlichkeiten
kein Ende nehmen! Die Gräfin darf mich unter keinenUmständenhier

treffen . . . unter keinenUmständen!"

„Schnell! VerschwindenSie im Nebenzimmer!"

„Alter Graf. Dummkopf! Dummkopf!" schalltees ihm dort entgegen.

„Oh . . . o
h . . . dieseBestie! Ich gehekeinenSchritt weiter!"

„Acngstigen Sie sich nicht, lieber Graf! Das Thierchen sitzt jetzt

ganz zahm in der Eckeund kann Sie gar nicht erreichen. Falls Sie es

nicht vorziehen, mit ihm zu Plaudern, liegt hier eine belehrendeLectiirc

für Sie, der: Don Quizote."

LachendschlugCoralie die Thür hinter sichzu.
Die Gräfin Friederike Eggcbrecht,die jetzt in den Salon trat, war

eine kleine, beweglicheFrau, brünett wie eine Zigeunerin. Sie sah be

deutend jünger aus, als si
e

war, und hatte das, was die Franzosen
„Keimte du iliäble ' nennen. Sie wußte dies und nannte sichselbst so

.

Sic war sreimühtig bis zur Rücksichtslosigkeit,sprachmit Vorliebe im

Dialcct und machtesich gern populär, indem si
e — in der Pferdebahn

fuhr. Auch das Vergnügen hat seine Arbcitstheilnng und „Riekchen",

wie si
e

sichvon ihren Angehörigen rufen ließ, bearbeitetedieSpecialität:

Kunst! Nicht etwa, als ob si
e

der Kunst auf olympischenHöhen nach
ging, nein, si

e

suchtedieselbebescheidenauf dem platten — ach,nur zu
platten! — Erdboden, den die Posse einnimmt. Sie war die Koryphäe

aller aristokratischenLiebhaberthcater, und man sagtevon ihr, si
e

wäre

eine geniale Soubrette geworden, wenn si
e

die Geburt nicht zur Gräsin
gemachthätte. In der Thal, sie war Komödiantin durch und durch, ihr
Charakter war nach der Schablone gezeichnet.Wer dieseSchablone war,

hatte eine Scandalschrift sehr richtig ausgeplaudert,als si
c

schrieb: „Die

Grafin Eggcbrecht, eine Frau von geistreichenNnnn^cn, hat den gehei

men Ehrgeiz, mit der Fürstin Metternich verglichenzu werden." Und die

Gräfin war über diese Charakteristik durchaus nicht uugehalten. Im
Gegenthcil, si

e war entzückt!Sic be mühtsich jetztnochmehr wie früher,

sichals „die Metternich" zu vervollkommnen,denn da das verboteneBuch

in ganz Europa gelesenwar, so hatte si
e

jetzteinen internationalen Ruf

zu rechtfertigen.In ihren Mußestunden beschäftigte sic sichmit derSorgc,
das „Kind", wic si
e

Blanche im Gegensatzzu ihren zwei Söhnen nannte,

recht bald zu vcrhcirathen. Blanche hatte viel von ihren glänzenden

Eigenschaftengeerbt,und es heißt bekanntlich,daß dieConcurrenz junger

lcdiger Töchter den Müttern besondersgefährlichist. Sie war dahersehr
erfreut, als sich für Blanche eine Eheperspectivceröffnetein der Person
des Grafen Oppen, eines jungen Mannes, der zwei bestehendeEigen

schaftenbesaß:Einen klangvollen Titel nud denReichthum seinesOnkels.

Letztererwar allerdings eineZukunftsaussicht, aber immerhin eine solche,

auf die er für seinealten Schulden Prolongiren und neue getrosthinzu

machenkonnte. Und nun kam Blanche nachHause und erzählte ihr von

Eventualitäten, die allerdings äußerst fatal und störendwaren! Es fiel

ihr auf, daß in Blanche's Bericht der Name desHerrn von Herbart öfter

erwähnt wurde, als durch den Verlauf der Geschichtegerechtfertigtwar.

Sic sprach ihren Verdacht sehr entschiedenaus und Blanche besaßnicht

Geistesgegenwartgenug, um leugncn zu können. Mit der trotzig-ver

schämtenMiene, welchejunge Mädchen ihres Alters in solch' kritischen

AugenblickenanzunehmenPflegen, gestand s
ic dic Wahrheit,

„Lntsvt tvrrible!" antwortetedie Gräsin lakonischin einem Ton,

aus dem Blanche nicht entnehmenkonnte, ob er Entrüstung oder Zu

stimmung bedeutete. Und si
e

sollte auch vorläufig noch darüber im Un

klaren bleiben. Eine Partie wie Graf Oppen gibt man nicht auf, ohne

zwingendeNothwendigkeit. Andererseits hatte dieGräfin stetsdieGrund

säßeder englischenHochtories gebilligt, welche,um den Stammbesitzun
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gethciltzu erhallen, die jüngeren Kinder unter ihrem Stande verheirathen.

Nach demselbenFeudalprincip mochteauch ihre Tochter „unter das Volk"

gehen, zu dem ein Künstler, wenn er auch ein verblaßtes Adclsdiplom

aufweisenkonnte, in ihren Augen gehörte. Zuvor beschloß si
e jedoch,sich

von der Sachlage persönlich zu überzeugen. Der Bortheil der Terrain-

kenntniß war auch in anderer Hinsicht sehr werthvoll. Man sammelte
dort Stoff für das nächsteCapitcl der ^Kroni^u« scangälsuse, welche
das Hauptereigniß derSaison zu werden versprach. Sie wollte wie immer

die Erste auf dem Platz sein und hatte ordentlich Eile, im Hause des

Fräulein Palm — si
e

buchstabirtcdiesenNamen wie ein Fremdwort —

die Treppen hinaufzukommen. Eine Gräfin Eggebrcchtencnnaillirt sich
nicht, wenn si

e eine Tänzerin besucht, si
e

bleibt doch,Ivos si
e

ist. Uebri-

gcns schützte si
e

die Flagge der Wohlthäligkcit gegenMißverständnisse.
Sie nahm sichvor, zu demTheaterdämchen so herablassendliebenswürdig

zu sein, wie s
ie in der Pferdebahn war, wenn si
e

geruhte,eine Bürgers

frau anzusprechen.

„Sie wundern sich gewiß, mein Fräulein," begann si
e

die Unter

haltung, „meinen Besuchzu empfangen. Indessen, ic
h

bin gewöhnt, die

Schulden meinerTochter Persönlichzu bezahlenund möchteauch in diesem

Fall keineAusnahme machen."

„Sie brauchensichnicht zu entschuldigen,"antworteteCoralie förm
lich, „ich habe ja durch die Zeitung Jedermann eingeladen."

Die Gräfin sah Coralie einen Augenblick sprachlos an. Sic war

ganz consternirt. Dieses hergelaufeneMädchen schienvöllig vergessenzu
haben, wen si

e vor sichhatte. Sie behandeltedie Gräfin Eggebrechtwie

Ihresgleichen. Unerhört! Sie dachteüber eine passendeRevanchenach,

die si
e

den Unterschiedfühlen ließ, während si
e

das Portemonnaie öffnete
und sechsCassenscheineauf den Tisch legte. Aber Coralie wies die

Hälfte zurück.
„Sic gebenzu viel, Frau Gräfin. Die Comtesseschuldetnur drei

hundert Mark/'

„Für den Rest bitte ic
h

ebenfalls um einenGipsabdruck," sagtedie

Gräsin mit ihrem süßestenLächeln. „Ich würde das Gefühl haben,

Ihnen meinerseitsetwas schuldigzu sein, wenn ic
h

Ihre Zeit nmfonst in

Anspruch genommenhätte."
Coralie empfand den Stachel dieserWorte, aber si

e

bezwang sich,

und erwidertegelassen: „Ich bedauere,Frau Gräfin, Ihnen nichts ver

kaufen zu können."

„Was soll das heißen?" fragte die Gräfin, die Stirn runzelnd.

„Das heißt, daß ic
h

bereits ausverkauft habe. Und mich selbstlasse

ic
h

nicht sür Geld sehen!"
Die Gräfin holte zu einem zweiten Schlage aus. „Sie find sehr

stolz, meine Liebe! Sic lassenIhre Hand incognito unter dem Namen

einer Gräfin Sy durch die Stadt reisen, um sich Ihrer Stellung als

Tänzerin nichts zu vergeben! Welch ein Selbstbewußtsein!"
„Hat Ihnen Graf Sy die Erlaubniß crtheilt, dies zu behaupten?"
Die Ruhe, mit derCoralie auch diesenBosheitshieb parirtc, brachte

die Gräfin nußer Fassung. Noch nie hatte si
e

sich so wie heule geärgert.
Nur, um etwas zu sagen, fuhr si

e

fort: „Also Sie wollen mir nichts

verkaufen?" >

„Ich muß bedauern."

„Gut; dann werde ic
h

mich an Ihren Phidias, Herrn von Herbart,

wenden. Der Künstler wird höflichersein als sein Modell."

„Das bezweifleich!"

„Ich ^ gar nicht! Das wäre das ersteMal, daß Herr v, Herbart
mir und meiner Tochter eine Bitte abschlägt."

Coralie wechseltedieFarbe, was ihrem Besuchnichtentging. Nichts

schiender Gräfin wahrscheinlicher,als daß Coralie eine geheimeNeigung

für den schönenjungen Künstler empfand. Das Herz is
t ein eliäuidrs

»«l,är«z, in das man das Alter nicht einläßt. Der Ehrgeiz wohnt im

Gehirn, und Graf Sy mußte wohl oder übel mit dieserEinthcilung zu
frieden sein. Jedenfalls hatte si

e

nun einen Vortheil über Coralie ge

wonnen. Ihre Soubrettenlaune sprudelte hervor. Sie wollte sich auf

Kosten des Fräulein Palm amüsiren.

„Sie werde» zugebenmüssen," sagte si
e in verändertemTone, „daß

cmchHerr von Hcrbart an Ihrem Erfolg einen großenAiitheil hat. Was

Ihr Name für die Herren-, das bedeutetder seinigc für die Damenwelt.
Alle jungen Mädchen schwärmen für den bezaubernd liebenswürdigen

jungen Mann. Zum Beispiel, meine Blanche! Um ein Werk von seiner

Hand zu besitzen,begeisterte si
e

sich für die Ihrige. Und ic
h

konnte ihr

nicht einmal Vorwürfe machen,denn mir haben gewisseVerpflichtungen

gegenHerrn von Herbart. Er besuchtuns mit einer Ausdauer, diever-

muthen läßt, daß er sichbei uns wohl fühlt."

„So?" hauchteCoralie kaum hörbar.
„Künstler genießenbekanntlichüberall unbeschränktesGastrecht,man

fragt si
e

nicht nach ihrem Herkommen. Um so mehr fiel mir auf, dasz

Herr von Herbart feit einiger Zeit viel von seiner Familie spricht. Er
betontegern, daß seinGroßvater ein General gewesenist. Ich legtemich

aus's Beobachtenund entdeckte,daß er sichseinesStammbaumes stetszu
erinnein schien,wenn er mit meiner Blanche plauderte. Nun, er hat bei

ihr nicht nöthig, den Geist seines Großvaters zu beschwören,aber für
mich, muß ic

h

offen gestehen,sind dessenmilitärischeVerdienstedochaus

schlaggebend."

Die Gräsin gcsicl sich in ihrer Soubrettcnrolle so vottrefflich, daß

si
e nur auf ein Stichwort wartete,um in derKomödie fortzufahren. Aber

diesesStichwort blieb aus. Während dieGräfin Coralie gespanntlorgnet-

tirte, wand sichdieseinnerlich unter ihren spöttischenBlicken wie ein ge

tretenerWurm. Sie fühlte sichmachtlos und gedemüthigtdieserFrau

gegenüber. Ludmig's Licbcsbetheuciungcnwaren Plötzlichaus ihremGc-

diichtnißausgelöscht, si
e

sah in ihm nur denAristokraten, der zwischenihr
und der Comtessenur die letzterewählen konnte. Also hatten Blanchc's

Andeutungen docheinenernsthafterenHintergrund gehabt,als si
e

geglaubt

hatte! Und warum auch nicht? Ludmig's Großvater war ja General

gcwescn,wie si
e eben erfuhr, er selbstvon Adel, und si
e — si
e war nur

eine Tänzerin! O dieseSchranke war unübersteigbar! Sie hatte ver

gebens gehofft und geträumt. Eine Todesmüdigkeit überkam sie, ihr

war's, als se
i

si
e um Jahrzehnte gealtert.

Die Gräfin lorgnettirte Coralie noch immer. Sie hatte sehr zatte
Nerven, gebrauchtejährlich drei Bäder gegen Nervosität, und dennoch

beobachtete si
e mit vollendeterKaltblütigkeit, wie der Physiologe einen

galvanisirtcn Froschmuskel betrachtet,die Seelenqual eines ihrer Mit

menschen.Im Uebrigen war si
e

die Protectvrin eines Thierschutzvereins.

(Schluß folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Die akademische Kunftansftellnng.

Schon auf der Jubiläumsausstellung des vergangenenJahres ließ
sicheine energischeRückkehrunserer Malerei zur Natur constatiren, der
diesjährigen Ausstellung gegenüberwird Niemand leugnen können, daß
der Naturalismus in schnellemsiegreichenVordringen begriffen ist. Die
Vertreter desselbenhaben sich unter der Fahne des r,I«ir,.»ir, der Lichi-
und Luftmalerei, zusammengeschart,und ihre Schöpfungen drängen sich
von allen Wänden aus demDunkel ihrer Umgebung demAuge entgegen.
Kritik und Publikum Verhalten sichdem angeblichNeuen und Unschöne»
gegenüberwo nicht ablehnend, so doch kühl bis an's Herz hinan, und
dochwerden si

e

sich wohl oder übel daran gewöhnenmüssen,begreifen,
Verzeihen,und vielleichtlieben zu lernen. ^
Die Licht- und Luftmalerei is

t

zunächstnichts weniger, als neu.
Die Franzosen Corot (1796—187S), Hcnner (geb. 1829), Millet (1814
bis 1874), Manet (geb.1333) und eine unübersehbareAnzahl von Nach
ahmern, deren äußersten linken Flügel man als Impressionistenbezeichnet,
sind bei uns wenig gekannt, aber ihre technischenund ästhetischenPrin-
cipien brechensichvon München her unwiderstehlichBahn. Wenn si

e neu
und unannehmbar erscheinen, so liegt es daran, daß si

e

sichnichtin lang
samer Entwickclung, sondern fettig und abgeschlossenPräsentiren, dafür
sind ihre Acußcrungsformen in Deutschlandweniger kampfbereit.
Der Classicismus hatte bei uns schonlange abgewirthschaftet,aber

das Auge stand noch immer unter dem unbewußtenEinfluß der Gewöh
nung. Unsere Maler glaubten mit einem mehr oder weniger flüchtigen
Blick auf die Natur genug gethan zu haben, das Bild nahm unter der
Einwirkung klassischerReminiscenzen und geschlossenerAtelierbeleuchtung
eine Physiognomie an, die derWirklichkeitnahe kam, aber ihr nicht ener
gischauf den Leib rückte. Aus dein Schatten der vier Wände heraus,

zwischendenen das Bild fertig gestelltivurde, entwickeltesichdie Dunkel'
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Malerei, wie si
e dieLandschaftund das Portrait noch heuteunumschränkt

beherrscht.
In Frankreich ging die Licht- und Luftströmung von demWalde

von Fontainebleau, dem beliebtenRendezvous nach derNatur skizzirender
Maler, aus und fegtedie historischeLandschaftmit ihren Nymphen und
Faunen fort. In Deutschland setztdie Bewegung mit dem Sittenbildc
ein, so weit es sichmit den niederenVolksschichtenbeschäftigt.Wer die
arbeitendeMehrheit kennenlernen will, muß aus dem künstlichenDunkel
stilvoll eingerichteterHimmer heraus, und i

st er einmal im Freien, so

wird er sehr bald einsehen, daß es da draußen denn doch anders aus
sieht, als seineAtelieriveisheit sichträumen lieh. Die Formen, die er s

o

ängstlich studirt, verschwimmen,die mühsam cvmponinen Farbenharmo-
n,en lösen sichin die seltsamstenDissonanzen auf, und das Ganze flim
mert und schimmert in dem einen Medium von Luft und Licht. Die
Tradition läßt ihn derWirklichkeitgegenüberim Stich und er kehrtreuig
zur Natur zurück. Daß der überlieferteSchönheitsbegriff dabei zunächst
in die Brüche geht, is

t

für empfindsameSeelen rechtschmerzlich,aber die
Erfahrung lehrt, daß sichbisher noch immer aus derWahrheit das Ideal
entwickelt hat. Jedenfalls berechtigendie religiösen Bilder Fritz Uhde's
zu der Hoffnung, daßNaturalismus und Idealismus nicht unvereinbare
Parallelen, sondernconvergirendeLinien sind,die sichaucheinmal irgendwo
oder wann treffen können.
Am energischstenpredigt die Lehre von Licht und Luft derMün

chenerHermann Neuhaus. Einer Straßenscene in der bayerischen
Hauptstadtbei Nachmitlagsbcleuchtunglegter dieBezeichnungAve Maria
bei, ein Bildtitel, der alle möglichenpoetischenErinnerungen an Abend-
rölhe, entblößteGreisenhäupteru. s. w. erweckt.Von alledem is

t
bei Neu

haus nichts zu finden. Rechts eine Ecke des Mariendenkmals mit dem
heiligen Georg, von zwei rothen Laternen flankirt und von einem Gitter
umgeben, davor mit demRücken nach demBeschauerknieendeine dürftig
gekleideteschwarzeFrauengestalt, ein mit einemFouragekorb vorübereilen
der Junge, ein Arbeiter, der, von links her kommeno,die Mütze lüftet,
eine an der Einfassung desDenkmals niedergekauertegreiseBettlerin und
links im Hintergrunde bewegtes,lärmendes Straßcntreiben. Das is

t

der

einfacheApparat, mit demNeuhaus eine Wirkung erzielt, die mit den
traditionellen Mitteln kaum zu erreichenwäre. Alles is

t

gesehenund mit
kräftigem, breitenPinsel nachgefchildert,wie es sichin der denkbartrivial
sten, gleichmäßigstenBetrachtung präsentirt. Ader gerade durch seine
schlichteWahrheit erhebtsichdas scheinbareAugenblicksbild zu einer typi
schenDarstellung des arbeitsmüden,im Glauben Trost suchendenVolkes.
Die Idee drängt sichnicht auf, s

ie entwickeltsichzwanglos aus der treu
wiedergegebenenWirklichkeit. Dasselbe gilt von Franz Skarbina's
?e5s ?ierrs, den wir schoneinmal an dieserStelle besprochenund den
wir in der Ausstellung unter demTitel: Ausbruch zur Arbeit wieder
finden. Den französischenNaturalisten und Impressionistenhat man zum
Vorwurf gemacht,daß ihnen das Sujet eigentlichgleichgiltig sei, daß
es ihnen nur daraus ankomme, das Spiel von Licht und Luft um
irgendwelcheGegenständedarzustellen. Dieser Tadel trifft ihre deutschen
Malgenossen nicht. Sie sind nicht nur aus dem Atelier in's Freie, s

ie

sind gleichzeitigaus der Stubenluft desSalons in die frischeAtmosphäre
des Volkslebens getreten. Aus dem gekünsteltenGenre entwickelt si

ch

zu
sehends das natürliche Sittenbild. Man vergleichenur einmal m Ge
danken die rosigen Knäblein und Mägdelein Mcyer's von Bremen mit
den Jungen und Dirnen in Adolf «Schladitz'« Morgenlied. Im
kühlen, durch ein breite« Fenster eindringendenMorgenlicht stehen s

ie an

ihren Schulbänken und singen mit ernstenGesichtern,ohne übermäßige

Andacht ihren Psalm, den der Schulmeister am alterthümlichenFlügel
begleitet. Ein zu spät gekommenesPärchen stehtlinks am Kathederund

harrt betrübt der unvermeidlichenStrafe. Uns find diesepausbäckigen,
stumpfnasigenGesichterentschiedenlieber, als die idealen Puppenköpfchen,
und die Kunst des Malers bcthätigt sichwahrlich nicht geringer in der
Wiedergabcvon Kattun und Drillich, als in der von Sammt und Seide.

Daß er uns das Alles im voll hereinströmendcn,nichts beschönigenden

Lichte zeigt, daß ihm nicht der Stoff an sich, sondern der natürlich be

leuchteteStoff Hauptsacheist, kommtderWahrheit zu Gute und thut nach
unserem Empfinden der Schönheit keinenAbbruch. Max Fleischer's
Erste Communis« arbeitetmit noch einfacherenMitteln. Das Meß
gewand des amtirenden Geistlichen am Altar und der rothe Ziegelboden
der Kirche sind beinaheAlles, was das in Licht wie gebadeteBild an

Farben aufzuweisen hat. Sonst is
t

Alles weiß bis auf eine rechts im
Vordergründe knieendeschwarz gekleideteMädchenfigur. Auch hier liegt
der Hauptnachdruckauf dem frei einfallendenLicht, das sich in breiter

Fülle über die weißenKleider der Consirmanden ergießt und ihre ernsten
Gesichterumspielt, s

o daß das Licht derKerzen in ihren Händen nur als
ein blaszgclberFleck ohne Reflex erscheint. Mehr zufällig erscheintdie
Anlehnung an die vleiu surMalerei in Friedrich Stahl's Schluß
der Saison. Die Vermittelung liegt hier in der vollendetenWiedergabe
der kühlen, jeden Lichtstrahl ungebrochendurchlassendenHerbstluft und i

n

dem gleichenStreben, das Genre zum Sittenbild« zu erhöhen. Man

findet sich fröstelnd in dem herbstlichkahlen Park zusammen, um die

Grenze zwischenSommer- und Wintersaison zu markiren, weiter hat es
eigentlichkeinenZweckund besondersamüsant is

t

es auch nicht. Die ein

zelnen Gefellschaftstypcnsind ohne Beschönigung, aber auch ohne cari-
lirende Drucker dargestellt. Wenn die klare Octoberluft s

ie etwas fade
und abgeblaßt erscheinenläßt, so is

t

es eben ihre Schuld. „Die Sonne
bringt es an den Tag." Uebrigens möchtenwir unsereLeser vor dem

Jrrlhum eines Berliner Kunstreferentenbewahren, der Alles, was hell
ist, für ptvinsir-Malerei zu halten scheintund beispielsweiseBrcdt's
glatten und gelecktenBrieffchreiber in Tunis der Luft- und Licht
schulein die Schuhe schiebt. Graf Kalckreuth's Kinderrcigen weist

nicht einen einzigen hellen Farbenton auf und is
t

doch mitten aus der
neuen Bewegung heraus geschaffen.Das Bild is

t

dircct von der durch
einen bestimmtenLichteindruckafficirten Netzhaut auf dieLeinwand über
tragen. Nicht auf der Einzelform an sich, sondern auf der von einem
gewissenAugenpunkt aus beobachtetenEinzelform ruht der Nachdruck.
Das schließtnatürlich nicht aus, daß jedeBewegung der zum Ringeltanz
vereinigtenKinder mit seltenerTreue fest gehaltenist, daß selbstein im
Hintergründe am Rande derThalmulde stehendesBaby sichnicht einmal

umzuwendenbraucht,um sichüber seineLebensfähigkeitauszuweisen.
Am festesteneingewurzelt is

t

natürlich die malerischeTradition auf
dem heiligen Boden der Historienmalerei. Das, was man bei Lampen
licht mühsam aus alten Chronikenund dickleibigenCostümwerkenhcraus-
studirt, verträgt seltendas helle Licht Um so anerkennensmerthersind
die Leistungen von Ludwig Herterich und Robert Warthmüllcr.
Der Erstere bringt eine von grauem Pulverdampf durchzogeneKampf-
sccneaus derVertheidigung von Lüneburg 1813, der Letztereeine humo
ristischeScene aus derZeit desGroßen Friedrich! Der jüngste Rekrut,

In beidenBildern is
t

uns dieVergangenheitgreifbar nahe gerückt. Das
sind nicht erstuoirte Illustrationen, sondern intuitiv erfaßte Bilder der
Vergangenheit,die wie gegenwärtigGeschehendesanmuthen.
Im Portrait sind die Lichtfreundeunter denMalern wenigerglück

lich, Max Fleischer's Mondainc, eine lebensgroße,uns voll zuge
wendeteDame in Schwarz, die, im Park spazierend, von zwei Herren
beobachtetwird, leidet an einem Fehler, der den französischenImpressio
nisten cigenthümlich ist. Sie nehmen den Augenpunkt für ihre meist
lebensgroßenHauptfiguren zu nahe, unterschlagendemgemäßdenMittel
grund und lassensichden Hintergrund in unglaubliche Tiefen verlieren.
Dadurch entstehteine unangenehmeLeere im Bilde, die das Auge ver
gebens auszufüllen sucht. Bei diesemvergeblichenBestreben wird denn
auch der Ausgleich zwischendenDimensionender vorderen und denender
HinterenFiguren unmöglich. Die beidendie Dame beobachtendenHerren
auf Fleischer's Bild erscheinengeradezuzwerghast. Hermann Schlitt-
gen's (des geschicktenIllustrators der „Fliegenden Blätter") Portrait
einer jungen Dame in Schwarz, die vor einer rothen Wand auf einem
schwächlichenStuhl sitzt, is

t

in seinergesuchtenEinfachheit nachberühmten
Mustern gearbeitetund mit einem zweitenMangel der Impressionisten,
der dürstigenModcllirung, behaftet. Der Ersatzder heraustretendenFoim
durch den flachenFarbcnfleckwird kaum jemals gelingen. Anerkenncns-
wertheVersuche,Portraits in vollem, gleichmäßigenund natürlichenLichte
herauszuarbeiten sind Carl Sterry's Professor Kasclowsky und
R. v. Boigtländer's Dame in Blau.

Georg Malkomsky.

Anmerkung. In dem Artikel in Nr. 33 der „Gegenwart" sind

in Folge einer Verspätung der Correctur einige sinnentstellendeDruck
fehler stehengeblieben,die wir hiermit berichtigen: S. III Sp. 1 Z, 3«
lies Sehcrblick für Scharfblick, Z

. 6» Damen für Ohren, SP. 2

Z
. 9 Fischschwänze für Fischschräge.

Wotizen.

Die Frauenbestrebungcn unserer Zeit. III. Jahrgang. Mit
zwei Ponraits. Von Lina Morgenstern. (DeutscheHaiisfrauenzeitung,
Berlin.) — Der Untertitel dieses Buches: „Cultu, historisches,biogra
phischesund statistischesJahrbuch mit umfangreicherChronik aus dem

Fraucnlebcn und den Vereinen aller Länder, sowie mit Adressen jetzt
lebender Schriftstellerinnen und Künstlerinnen" charaktcrisirt genügend
den Zweckdiesesvon der Hingabe der Verfasserin zeugendenliterarischen
Unternehmens. Die Autorin bnngt außer den Biographien hervor
ragender Frauen juridisch gehalteneArtikel über die gesetzlicheStellung
der Frauen, si

e

beleuchtetdie Frauensrage vom statistischenStandpunkte
aus, si

e

führt uns eine social-culturelle Chronik aus dem Frauenlcben
des Jahres I83S vor; nicht nur Deutschland, die europäischenStaaten,

auch die anderen Welttheile werden berücksichtigt.Frau Morgenstcrn's
„Frauenbestrebungen"haben einen großen idealen und PraktischenZweck;

weit entfernt von einer extremen„Emancipation" wollen s
ie nur die

Seiten der weiblichenNatur weckenund fördern, welchebis jetzt vernach
lässigt wurden und die aber im Stande sind, gewisseVorurtheile über
mangelhafte Fähigkeiten des Weibes zu beseitigenund ihm eine bessere
Rangstufe in der socialenWelt zu erringen. >V.

Die beliebtenGeographisch-statistischen Tabellen O. Hüb-
ner's für 1887, herausgegebenvon llniv.-Prof. von Juraschek (Frank
furt a. M., W. Rommel), sind soeben herausgekommen,diesmal aber
nicht in demunbequemenLandkartcnformot,sondernals schmuckesoblonges
Bändchen, Auch Heuersind nebenanderenhöchstinteressantenVergleichen

auch solche in Betreff derVolksdichtigkeitaller bewohntenTheilc derErde
gegeben, Sämmtliche Daten und Zahlen sind von gewohnter Zuver
lässigkeit,
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Das französisch russische Siindniß.

Von Paul Nitz.

In der Gegenwart, wo so viel und mit besonderer Vor
liebe voni Zukunftskriege gesprochen wird, is

t vor allen anderen

die Frage in den Vordergrund gestellt worden: Wie wird sich
im Falle eines europäischen Krieges das Verhältniß zwischen
Frankreich und Rußland gestalten?

— Es sind viele Stimmen
laut geworden, welche eine Allianz zwischen diesen beiden
Staaten für das lächerlichste Phantom erklären, weil die Ver
bindung einer demokratischen Republik mit einer Autokratie

eine absolut unnatürliche se
i

und logisch daher nicht gedacht
werden könne, dennoch halten wir schon die bloße Eventualität
einer solchen Allianz für zu ernsthaft, als daß si

e mit der

artigen Phrasen abgefertigt werden könnte, und dies um so

weniger, als sich an jener Möglichkeit sowohl unsere eigene
wahre Stärke besser prüfen, als auch unser politischer Zustand
nach außen richtiger beurtheilen läßt.
Um sich in dieser Sache eine Meinung zu bilden, is

t es

nothwendiq, den Blick anderthalb Jahrhunderte zurückzuwerfen
und den Lauf der Politik zu verfolgen, welche Frankreich seit
dem Eintreten Rußlands in die Reihe der civilisirten Staaten

bis in die Gegenwart hinein diesem Lande gegenüber einge
schlagen hat. Den Grundstein zu der französisch-russischen
Verbindung legte Peter der Große auf seiner zweiten euro
päischen Reise, indem er bei Gelegenheit einer Zusammenkunft
mit dem damals noch im Knabenalter stehenden König Lud
wig XV. zu diesem die bedeutungsvollen Worte sprach: „Viel
leicht können wir mit der Zeit einander nützlich fein." Doch
beginnt die ununterbrochene Verbindung zwischen beiden Län
dern erst mit dem Jahre 1755, in welchem der Marquis
Douglas als außerordentlicher französischer Gesandter nach
St. Petersburg gesendet wurde. Diesem folgten in kurzer Zeit
der Marquis l'Hvpital, der Baron Breteuil und nach Katha
rinas II. Thronbesteigung die Grafen Belle Jsle und Segur.
Um uns zu überzeugen, daß diesen Gesandtschaften ein be

stimmter Zweck zu Grunde gelegen und daß ein besonderer
politischer Gedanke das französische Cabinet fortwährend dabei

geleitet hat, brauchen wir nur einen Blick in die geheimen In
structionen jener Gesandten fallen zu lassen. Schon in des

Marquis l'Hvpital Instruction (1767) findet sich die Stelle:

daß die „rsuinuu sutrs ls8 äeux «our« (von Frankreich und
Rußland) uu tonäernellt, asss? sulicke besitze", und daß der
König diese Mission für sehr wichtig halte. (Lothringen war

damals eben erst mit Frankreich vereinigt worden.) Noch weit

ausführlicher geht die Instruction des Barons Breteuil auf den
fraglichen Gegenstand ein, in welcher nachfolgende Punkte b

e

sonders von Interesse sein dürften: l. die Eintracht zwischen
beiden Höfen zu befestigen; 2

.

dem Großfürsten Thronfolger
Gesinnungen einzuflößen „««utormes K I'unioQ «onstÄnte äs3
äeux empiiW"; 3

.
den englischen Einfluß zu zerstören und

dem russischen Kaiser darzustellen, daß sowohl hinsichtlich der

Politik, wie des Handels, „l'älliäiiLs äs lä Ku88is ave« ls
,

I'räuoe sst, »uossptibls äs moius ä'in««uvsniöN8 et la pl«8
u,väntAFmiLö"; 4

.

in allen Beziehungen der zwei Reiche von

Frankreich und Rußland „äirsotsWsnt, st
,

exolusiveillsiiti"
ohne

Hinzuziehung eines Dritten zu unterhandeln; dieser Instruction

is
t

außerdem ein „raemoirs 8ur ls puMnn äs I
g
,

k'rävLs st
äs ls Ku88is" beigegeben, in welchen! ein Resumö von allen

früheren französischen Missionen nach Rußland vorausgeschickt
wird.

Auch unter der Regierung Ludwigs XVI. gelangte das
französische Cabinet zu dem Schluß: 1
.

daß eine französisch
russische Allianz Frankreichs Handel unleugbare Vortheile ge
währen würde; 2
. iiu'ii 8vräit äs Minderst, äs la I'raii«« ä'»o
qusrir uu äiliä zir«Miä«iAiit änu8 Is uurä. Es gelang denn
auch der Gewandtheit und Energie des älteren Grafen Segur
im Jahre 1787 einen vottheilhaften Handelsvertrag mit Ruß
land abzuschließen. Jedoch alle seine unermüdlichen Bestre
bungen, einen förmlichen Allianzvertrag mit Rußland zu Stande

zu bringen, scheiterten damals an den steigenden Verlegenheiten
der französischen Regierung im Innern des Landes. „Ii»
R,u3sie «t lä ^räiio« 8«ut trop loiu 1'un« äs l'äutre pour 8S
nuirs äireeteraeut," sagte der russische Gesandte Graf Stackel
berg dein Grafen Segur in Warschau, „miÜ8 Isur dorm« intel-

liZsiiL« 8srait, tr«s uüls »
,

I'uns st K l'äutrs". Am meisten
überzeugt von der Nothwendigkeit eines französisch-russischen
Bünonisfes war jedoch ohne Zweifel Napoleon I. Kaum war
er aus Aegypten zurückgekehrt, als er im Anfange des Jahres
1800 auch schon alle Hebel in Bewegung setzte, um eine engere
Verbindung mit Rußland einzuleiten, und trotz des langen
Widerstandes, in welchem Alexander I

.

Frankreichs Vergröße-
ruiigsprojecten entgegentrat, verharrte Napoleon bei dieser
Nothwendigkeit; ja

,

er war so sehr von dieser Idee durch
drungen, daß er derselben Frankreichs alte Verbündete, die

Schweden, die Türken nnd die Polen zum Opfer brachte. Im
hohen Grade bemerkenswert!) aber is

t es, daß er selbst noch
dann, als er schon gegen Rußland auszog, in der Instruction
des Gesandten Baron d

e

Pradt in Warschau (vom l«. April
1L12) die folgende Erklärung abgab:
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„I^e retablisseiueQt äs 1
s,

?ol«ßue par l«8 »rmes cis I'em-

pire ^raneais est, uns entrepri8e Kä2g,räeu8S, perilleu86 meme
oü lä INSULS clevra lutter e^äleWeut «outre «es äuüs st ooutre
ssL euueiniL. Oäus «es eirvoustäuesZ Iss äsugers sont immi-
nsns. I^'empereur prevoit <^us ls kologus retsdlie eoiume lä

?ru«8s »era pa,r I
«
,

suite äs 1a Ku88ie llläis
I'Lurope ötaut orAaiusös il u'^ ä plus äe raisou pour o^us I»

krause et lg
,

liussis 8oieut eu livälite; oe8 äeux Lmpires aurout
I«8 memes iuterßts, Ü8 agiwut ä'äpres les msmes priueipes".
Letzteres erschien somit Napoleon die Spitze feines politischen
Systems. Demgemäß unterhandelte er in Tilsit und in Erfurt.
In diesem Sinne wünschte er in Moskau, Breslau, Dresden
und Prag Friedensverhandlungen vorzüglich mit Rußland an
zuknüpfen. Und der Herzog von Vicenza entwickelte in allen

seinen Noten und Besprechungen dem Kaiser Alexander und

seinem Cabinet „die hohen politischen Rücksichten, welche den
Bund mit Rußland zur festesten Stütze Frankreichs machten".
Diese Ansicht vererbt sich sogleich auf die Regierung der

Restauration. Am 30. November 1823 schreibt der Gesandte

d
e

la Ferronays aus Petersburg: „1,3, Kranes et Ig
,

RuWie,
^Kmt bisu ä'äoeorä et s'euteucläut dien 8ur Wut, U88urvr«ut

touj(iur8 I«
,

träuhuillite' äe 1'Lurops et karoerout Ie8 äutres

puissäuoes äu eoutineut » vciuloir «e qu'elles vouärout." Und
im December desselben Jahres gibt Chateaubriand dem Ge
sandten von Talara in Spanien den Wink: „uotrs vrsie poli-
ti^us e8t I

s,

politi^ue ru88ö." — Lsus votre pouti^ue 8«)e^
russe. Ganz damit übereinstimmend erklärte dann auch CarlX.:

^
e veux re8tsr uui 5 1
«
,

Kus8ie.

Eine ganz neue Färbung erhielt die französisch-russische
Bündnißpolitik unter der Regierung des demokratischen Königs
Louis Philippe. Während es bis dahin nur die Cabinette
waren, welche dieses Äündniß begehrten, trat jetzt durch die
Presse auch das Volk dieser Idee nahe. Die Eiferer und
Agitatoren für dieses Bündniß waren damals hauptsächlich
Thiers, Emile Girardin und Louis Blanc und von Preß
organen stimmten die „Presse", die „France", der „Commerce",
die „Revue de Paris" und viele andere große Blätter mit
einem wahren Feuereifer für dieselbe ein; ja das „Journal
des Debats" ging soweit, diese Allianz als eine Zukunftsfrage
für Frankreich hinzustellen.

— Aus dieser Zeit datirt die Ent
stehung jener chauvinistischen Russenpartei in Frankreich, welche
analog der Franzofenpartei in Rußland sich bis in die Gegen
wart erhalten hat und mit allen Kräften darnach strebt, ein
Bündniß zwischen beiden Staaten zu Stande zu bringen.
Napoleon III. schwenkte zwar anfangs von der rufsen-

freundlichen Politik ab, jedoch nur um si
e

später desto eifriger

zu betreiben. Nachdem er schon auf der Zusammenkunft mit
dem Czaren Alexander II. in Stuttgart 1857 eine Annäherung
an Rußland versucht hatte, waren es besonders die Jahre
18ö8— 187V, in welchen er unablässig an dem Zustandekom
men eines französisch-russischen Bündnisfes arbeitete. Sein
Plan scheiterte, wie bekannt, an der persönlichen Freundschaft
Alexanders II. zum Kaiser Wilhelm, obgleich sich damals in

Rußland eine starke Strömling zu Gunsten eines Bündnisses
mit Frankreich bemerkbar machte und sogar der Regierung

nahestehende Preßorgane wie der „Gerichtsbote", die „Mos
kauer Zeitung" u. a. m. eine ebenso herausfordernde Sprache
gegen Deutschland, wie aufmunternde zu Frankreich führten.
Nach dem Sturze Napoleons versuchte, die Regierung der

„nationalen Vertheidigung", Rußland zu einer Jntercession zu
Gunsten Frankreichs zu bestimmen, und Thiers fetzte alle seine
Kräfte daran, das Petersburger Cabinet für diese Idee zu

erwärmen. Erst nachdem Rußland jede Einmischung definitiv
abgelehnt hatte, schritt man zum Friedensschlüsse.
Wenngleich nun die passive Haltung Rußlands während

des deutsch-französischen Krieges die Sympathien für dasselbe
erheblich vermindert hatten, begann trotzdem schon kurze Zeit
darnach die Propaganda für das französisch-nlssische Bündniß
von Neuem und zwar mit ungleich günstigeren Chancen wie

früher. Den Agitatoren für dieses Bündniß wurde es leicht,
dem revanchedürstenden Volke klar zu machen, daß ein erfolg

reicher Racyekrieg gegen Deutschland nur mit Rußlands Hülfe

möglich sei. Bald darauf wurde denn auch die famose
Patriotenliga gegründet, welche die Wiedereroberung Elsaß-
Lothringens in erster Linie mit Rußlands Hülfe anstrebt. In
den langen Jahren seines Bestehens hat es dieser „Bund der

Revanche" durch eifrige und vielseitige Agitation, vor Allem
aber durch seine russenfreundlichc Tendenz zu einer großen

Zahl von Anhängern selbst unter dem gebildeten Publikum
gebracht, welche sich über ganz Frankreich, in Localvereinen
organisirt, vertheilen.
Wir haben aus dieser geschichtlichen Darstellung ersehen,

daß der Gedanke eines Bündnisses mit Rußland unter den
verschiedenartigsten französischen Regierungen

—
monarchischen

sowohl, wie republikanischen — immer wiedergekehrt ist, daß
er wie ein rother Faden in dem Gewebe der Politik der Tui-
lerien erscheint; bis jetzt is

t die Ausführung derselben meist
an russischem Widerstande gescheitert,

— heutzutage hat dieser
Widerstand aufgehört. Was sich bis heute nicht begeben, kann

in Zukunft, vielleicht sogar in der nächsten geschehen. Die
Ereignisse der jüngsten Zeit, der Boulanger-Cultus in Ruß
land, das neuerliche Zusammengehen beider Staaten in der
ägyptischen Frage, — das Alles sind Dinge, welche auf jeden
Fall dazu dienen müssen, unsere ernsthafteste Aufmerksamkeit
zu erregen.

Arbeiterwohnungen.

Von kudwig Heim«»».

Es war in den Tagen des großen industriellen Auf'
schwunges, zur Zeit des Milliardensegens, da man in der ersten
Stadt des Deutschen Reiches ein gar absonderliches Schauspiel
erblicken konnte. Da draußen, „wo die letzten Häuser stehen",
wo sich eine weite unbebaute Fläche ausdehnte, war über Nacht
eine neue Stadt erstanden. Lange Reihen von Zelten und
Behausungen aller Art, aus Latten und Pflöcken der primitiv

sten Art zusammengeschlagen, von einer großen Schaar von
Inwohnern belebt, zeigten sich hier dem erstaunten Zuschauer.
Das war die Stadt der Plebejer, die freilich nicht vor die

Thore der Stadt gezogen waren, wie einst vor 2000 Jahren
ihre Leidensgenossen auf den m«u8 ssoer, in wildem Trotz gegen
den Uebermuth der heimischen Aristokraten. Die Residenz
Berlin hatte keinen Platz mehr sür diese ihre Kinder. Sie

mußte stolze Paläste bauen für die neugeschaffenen Millionäre
und glänzende Wohnungen für den neuen strebsamen Mittel
stand; mit den kleinen und kleinsten bisherigen Arbeiterwoh-

nungen mußten für theures Geld die bescheidenen Dummköpfe
vorlleb nehmen, die sich an dem allgemeinen Speculations-
taumel nicht betheiligen konnten oder wollten. Und die Ar
beiter? Sie waren bei diesem Umwandlungsproceß einfach
aus der menschlichen Gesellschaft herausgedrängt. Es war für

si
e kein Raum mehr in der Stadt, si
e waren im wahren Sinne

des Wortes an die Luft gesetzt. Da wir uns aber glücklicher
weise in einem weit vorgeschrittenen Culturzustande befinden,

in dem Religion wie Sitte die Menschenliebe nicht bloß gegen
uns selbst zu einer ernsten Verpflichtung machen, so kamen

auch die Väter der Stadt den armen Obdachlosen liebreich ent
gegen, indem si

e

ihnen sagten: „Hier habt ihr eine große Wiese,
da könnt Ihr Euer Haupt hinlegen, und in Anbetracht der
Umstände verlangen wir dafür nicht einmal eine Steuer von

Euch."
Da zogen si

e denn hinaus, die Arbeiter Berlins, mit
Weib und Kind und Hab und Gut und bauten sich Zelte zum
Schutz gegen Wind und Regen und richteten sich ein, so gut
es ging. Es waren ja schöne, warme Sommertage. Kinder
und Frauen freuten sich des Sonnenlichtes und der frischen
Himmelsluft, die vordem nicht in ihre dumpfen Behausungen
gedrungen waren. Und so entwickelte sich ein flottes Leben

da draußen in der neuen Arbeiterstadt, des Sonntags zoq ganz
Berlin hinaus und freute sich dieses Stückes Berliner Volks
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lebens. Berliner Witz und Huinor hatte auch hier in mannig«
facher Form dazu beigetragen, dem bitteren Ernst des Lebens
eine heitere Seite abzugewinnen. Leierkasten und Ziehharmonika
ließen ihre schönen Weisen ertönen, Gesang und Heiterkeit
überall. So freute sich Alles dieses neuen improvisirten Volks
festes, das im Grunde die bitterste Anklage gegen die jetzigen

socialen Zustände bildete, indem damit laut uno offenbar vor
aller Welt verkündet wurde, daß die Millionenstadt, die zugleich
eine Stadt der Paläste und eine Stadt der Fabriken ist, den
Männern der Arbeit und ihren Familien kein schirmendes Ob

dach zu bieten vermochte.
Nun, und heute, wie steht es jetzt, anderthalb Jahrzehnte

später? Jener Ausnahmezustand hatte sehr bald ein Ende ge
nommen, schließlich fühlte man doch, daß es sich hier um eme

offenkundige Schmach handele; es wurde daher wieder Raum
in der Stadt geschaffen, und es kehrten wieder normale Zu
stände zurück, d. h. die Arbeiter wurden wieder in die normalen
Arbeiterwohnungen eingepfercht, die eine wohl berechnende
Oekonomie in den thurmhohen Miethskasernen und finsteren
Höfen in dem Maße trauriger und gemeinschädlicher zu machen
verstand, in welchem durch die anwachsende Bevölkerung die

Nachfrage nach denselben immer größer wurde. Und so wie
in Berlin is

t es allenthalben im Deutschen Reiche, in allen

größeren Städten, in allen Fabrikorten, in allen Gegenden, in
denen ein größerer Zusammenfluß von Arbeitern stattfindet.
Ja, das Uebel hat, anstatt sich zu vermindern, derart zu
genommen, daß gerade die Wobnungsnoth eine hervorragende

Stellung unter den heutigen socialen Mißständen einnimmt.
An zahlreichen Vorschlägen zur Abhülfe in dieser dringenden

Noth hat es allerdings nicht gefehlt; aber es is
t

wohl nichts

so bezeichnend für die Schwerfälligkeit, mit der man i
n

Deutsch
land an der Lösung wichtiger socialer Aufgaben herangeht, als
die so überaus geringen Erfolge, die man bei uns mit der
Herstellung billiger und zweckentsprechender Arbeitermohnungen

erzielt hat. Bereits is
t eine ganze umfangreiche Literatur über

diese Frage erwachsen, die große sociale Bedeutung derselben

is
t in zahlreichen Publikationen mit deutscher Gründlichkeit auf

das Überzeugendste nachgewiesen, Preisaufgaben sind hierüber
ausgeschrieben und auch bearbeitet worden, Architekten haben
die schönsten Skizzen für Arbeiterwohnungen und Arbeiter-

Häuser ausgeführt, auch Vereine haben sich zur Beschaffung

guter und billiger Wohnungen für die Arbeiter gebildet, —
aber die Bücher und architektonischen Arbeiten ruhen i

n den
Bibliotheken, die Vereine haben keine Mitglieder und kein Geld,
und die Arbeiter führen ihr Dasein weiter in den dumpfen,

ungesunden und dabei theuren Wohnungen, in jenen Brut

stätten des socialen Elends, in denen die Keime physischer und

moralischer Verkommenheit für ganze Generationen liegen.
In wie hohem Grade die schlechte Beschaffenheit, sowie

die Ueberfüllung der Arbeiterwohnungen auf die Gesundheits
und Sterblichkeltsverhältnisse der betreffenden Bevölkerungs-

classen von Einfluß stnd, wird sich auf das Genaueste ziffern
mäßig nachweisen lassen, wenn sich erst die Statistik mit dieser

Sache mehr beschäftigt haben wird. Die gerade mit diesen
Forschungen verbundenen nicht unerheblichen Schwierigkeiten

mögen die Ursache fein, daß bisher erst s
o wenige hierauf b
e

zügliche Arbeiten vorhanden sind;
aber diese wenigen Unter

suchungen, die wir hierüber kennen, geben die schlagendsten
Beweise für das von uns Gesagte, und selbst wenn es sich
bei ihnen vorläufig nur um engere, local begrenzte Kreise han
delt, so wird man doch nicht fehl gehen, wenn man die hier
gewonnenen Resultate auch auf größere Verhältnisse anwendet.

So entnehmen wir aus einer eingehenden Arbeit des Stati
stikers Körösi über Sterblichkeitsverhältnisse in Budapest, daß

nach den statistischen Beobachtungen
die Bevölkerung der Keller

wohnungen gegen die der Parterrewohnungen ein um mehr
als zwei Jahre, und gegen die ein oder zwei Treppen hoch
Wohnenden ein um mehr als vier Jahre kürzeres Durchschnitts
alter zeigen. In den Kellerwohnungen von Budapest starben

in der Beobachtungsperiode mehr als in anderen Wohnungen :

überhaupt 35,5 «/<,, an nichtinfectiösen Krankheiten 32,« "/„, an

Infektionskrankheiten «0°/„, an Croup 42"/,,, au Keuchhusten

10« an Masern 159"/,,, an Diphtherie 10«/,.. Mit Bezug
auf die Wohnungsdichtigkeit endlich betrug das Durch
schnittsalter der in Wohnungen Verstorbenen:

1872—187S 1878—1881
mit I— 2 Jnwohn. pr. Zimmer 3S Jahre — Mon. 3« Jahn 8 Mvn.
» 2 b „ „ „ 32 „ 9 „ 34 „ 3 „
„ ö— 10 „ „ „ 31 „ 8 „ 32 „ l „
„ mehralsl«,, „ „ 29 „ I „ 31 „ 7 „

Zu gleichen Resultaten, ebenfalls für die Sterblichkeit in

Pest, is
t

Professor Dr. v. Fodor durch seine, die 15 Jahre
1863 bis Ende 1877, umfasseuden Untersuchungen gelangt,
die er im vorigen Jahre im „Archiv für Hygiene" veröffent
licht hat, und die sich auf ca. 550 Häuser erstrecken. Danach
kamen in diesen Häusern in dem genannten Zeitraum auf
10,000 Einwohner:

Todesfälle an
Einwohner pro Wohnzimmer

>nigcrals 1 1—2 2—4 mehr als 4

"«1 13l" 219 327
11« 161 203 304
43 78 104 158
S5 53 75 92
53 95 188 270

16 32 57 84
44 68 79 66

Cholera . .

Typhus . .

Darmkatarrh
Pneumonie .

Pocken . .

Masern . .

Scharlach

Einen weiteren interessanten und wichtigen Beleg für den
Einfluß der Bevölkeruiigsdichtigkeit auf die Sterblichkeit ver

öffentlichte kürzlich Dr. Ruffel in einer Arbeit in der englischen
medizinischen Zeitschrift „Hid I^uost", welche das Ergebniß
der diesbezüglichen Statistik in den acht wichtigsten Städten

Schottlands für die Jahre 1871—1880 zusammenstellte. Die
der Arbeit beigefügte statistische Tabelle gibt zunächst die Durch
schnittszahl der Todesfälle unter den Einwohnern pro Jahr
und Acrefläche der Miethszimmer, dann die der Einwohner
pro Zimmer, endlich die Durchschnittszahl und den Prvcentsatz
der Todesfälle für die Personen in Wohnungen 'von einem,
von fünf und von inehr Zimmern. Die gegebenen Zahlen
weisen eine nahe Beziehung der Sterblichkeit zur Bevölkerungs

dichtigkeit nach, wenn die Personenzahl nicht, wie gewöhnlich
unvollkommener Weise pro Acre, sondern pro Ziminer berechnet
wird. So z. B. betrug die Bewohnerzahl pro Zimmer 1,87

in Dundee, 1,91 in Greenock, 1,98 in Taisley und 2,05 in

Glasgow, und in derselben Reihenfolge stieg die mittlere Zahl
der Todesfälle in den vier Städten, 25,7, 27,4, 27.8 und
28,6 pro 1000. In den übrigen vier Städten stieg die Durch
schnittszahl der Todesfälle von 21,7 in Aberdeen auf 23.2 in

Edinburg; die Personenzahl pro Ziminer betrug in annähernd
derselben Reihenfolge 1,31 bis 1,67. I)r. Ruffel hielt es für
wahrscheinlich, daß auch die kleinen Ungleichmäßigkeiten in der

Parallele ganz verschwinden würden, wenn die Größe der

Zimmer mit in Betracht gezogen würde.

Noch weitere, in anderen Städten gemachte Erfahrungen
bestätigen lediglich die obigen statistischen Zahlen, sodaß es

sich als statistisch erhärtete Thatsache hinstellen läßt, daß der

Aufenthalt in überfüllten Wohnungen voni schädlichsten Ein

fluß is
t

und eine sehr empfindliche Lebensbedrohimg involvirt.
Was sich aber nicht ziffernmäßig ausdrücken laßt, jedoch

seiner ganzen Bedeutung' nach viel schwerer in die Wagschale
fällt, als der hier bezeichnete große Nachtheil an Leben und
Gesundheit, iis

t

der so ungemein schädigende Einfluß schlechter
und überfüllte? Wohnungen auf Geist und Gemüth der In
wohner. Zu den zahlreichen Familiengliedern, die im engen

Wohnräume zusammengepfercht sind, kommen noch fremde Mit-
wohner, die zur Verringerung der theuren Miethe mit auf
genommen werden, und so geschieht es nur zu oft, daß die
Stätten der friedlichen Häuslichkeit, die bestimmt sind, sittigend

auf den Charakter des Menschen zu wirken, zu den schlimm
sten Brut- und Pflegestätten aller Laster werden. Naturgemäß
treten alle diese Schäden im größten Maßstabe dort auf, wo
ein großer Zusammenfluß von Arbeitern ist, in den großen
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Städten und in den Jndustriebezirken ; also dort hätte auch
am Meisten zur Abwendung der besprochenen Mißstände ge
schehen müssen. Wie überaus wenig is

t aber in dieser Be
ziehung von den Großindustriellen gethan, die nur in ihrem
allereigensten Interesse handeln würden, wenn si

e

sich durch
Errichtung guter, gesunder Arbeiterwohnungen eine ständige,

zuverlässige Arbeiterbevölkerung schafften! Wohl haben ver

schiedene Etablissements, durch die Notwendigkeit gezwungen,
Arbeiterwohnungen hergestellt; aber sehr richtig ^bemerkt ein

kompetenter Beurtheiler dieser Berhältnisfe, der Regierungs
und Medicinalrath Dr. Beyer in seinem 1876 erschienenen
Werke „Ueber die Fabrikindustrie des Regierungsbezirks Düssel

dorf vom Standpunkte der Gesundheitspflege" hierüber: „Alle
von den Etablissements errichteten Wohnungen sind Mieth-
wohnungen, welche der Arbeiter nur, während er in Diensten
des Etablissements steht, zu benutzen vermag, und in welchen
er somit eine dauernde Heimath für sich und die Seinigen zu
gründen nicht im Stande ist. An und für sich hat deshalb
die Errichtung von Arbeiterwohnungen seitens der einzelnen
Etablissements noch keineswegs die Bedeutung von Wohlfahrts
einrichtungen, wie dies wohl hier und da angenommen wird,
weil in den meisten Fällen nur zu sehr das eigene Interesse
der Arbeitgeber maßgebend ist; den ^Charakter einer Wohl
fahrteinrichtung verdient die Errichtung nur da, wo nicht bloß
dem Zweck genügt wird, sondern wo darüber hinaus mit wirk

licher Fürsorge der Wohnlichkeit, Gesundheit u. dgl. Rechnnng
getragen ist."
Was aber hier von dem einen Regierungsbezirk gesagt

ist, gilt auch von den übrigen Jndustriebezirken Deutschlands ;

und an diesem Gesammtresultat vermögen einzelne wenige Aus
nahmen, wie z. B. die ausgedehnte Arbeitercolonie von Krupp

in Essen und die aus mehr als 1000 Häuschen bestehende
Arbeiterstadt in Mühlhausen im Elsaß nichts zu ändern.
Und ebensowenig wie in den Jndustriebezirken ist, wie bereits
erwähnt, in den größeren Städten etwas Bemerkenswerthes
zur Herstellung guter Arbeiterwohnungen geschehen. Zur Be
leuchtung der hier herrschenden Zustände mag folgende kurze

Notiz ausser „Elberfelder Zeitung" dienen: „Elberfeld, 4
. Mai.

Gelegentlich des heutigen großen Mai-Umzugstermins sind hier
über 400 Arbeiterfamilien, die bis zur Mittagsstunde ihre
alten Wohnungen geräumt haben mußten, noch ohne ein neues

eim, so daß die Armenverwaltung, um nur überhaupt ein
nterkommen für die Leute zu schaffen, zu Miethzinsbeihülfen
im großen Stile sich entschlossen hat. Gebaut is

t im vorigen

Jahre sehr viel worden und an Wohnungen mittleren und
großen Umfanges kein Mangel, allein es fehlt an kleinen
Wohnungen für die armen Leute. Auch in unserer Nachbar
stadt Bannen wird sehr über Wohnungsmangel geklagt."

Wahrlich diese wenigen Zeilen enthalten mehr als ein großes
Buch von Schilderungen des Jammers und des Elends des
arbeitenden Volkes, in diesem kurzen trockenen Bericht spricht

sich die furchtbarste Anklage gegen die unverzeihliche, sträfliche
Gleichgiltigkeit der besitzenden Classen aus, die mit stumpf
sinniger Sorglosigkeit dieseMisere heranwachsen und die trau
rigsten Folgen derselben sich ruhig vor ihren Augen abspielen
sieht. Vierhundert Familien auf das Straßenpflaster ge

worfen! Ist es dann etwa zu verwundern', wenn sich in

Kopf und Herz dieser Bedauernswerthen Groll und Haß gegen
die bestehenden Zustände einnistet, wenn diese Unglücklichen

in den trübseligen Stätten, in welche si
e

schließlich mit Frau
und Kindern hineingepreßt werden, immer mehr und mehr von
der Gemeinsamkeit der Interessen mit ihren übrigen Mitbür
gern hinausgedrängt werden? So, in dieser Weise, werden
die Feinde der Gesellschaft von uns selbst groß gezogen, und

wenn dann ein Ort, wie hier Elberfeld, ein Hauptheerd der
Socialdemokratie wird, liegt nach solchen Vorgängen die Er
klärung sehr nahe.

Zu verwundern is
t

es, daß auch das Genossenschafts
wesen, das in so kurzer Zeit in Deutschland eine große Ver
breitung gewann, trotz vielfacher Bemühungen von Schulze-
Delitzsch selbst nach dieser Seite hin keine Aenderung schaffen
konnte. Es bestehen jetzt im Ganzen 4170 Genossenschaften

nach dem Schulze -Delitz'schen System, unter dieser großen

Menge aber nur 33 Baugenossenschaften, und diese g
e

ringe Anzahl von Genossenschaften scheint noch dazu ein wenig
ersprießliches Dasein zu fristen. Nach dem Bericht der deut

schen Erwerbs- und Wirthschaftsgenoffenschaften für das Jahr
1885 hatte von den Baugenossenschaften nur eine mit sehr
bescheidenen finanziellen Ergebnissen ihren Abschluß mitgetheilt;
wie es den anderen ergehen mag, is

t

nicht bekannt geworden.

Sehr bezeichnend is
t eine Stelle in dem Jahresbericht der

Genossenschaften für 1881, in dem die Anwaltschaft sich wie
folgt äußerte: „Die Baugenossenschaften beschränken sich, nach
dem nirgends mehr ein ungewöhnliches Wohnungsbedürfniß

hervortritt (!), meist darauf, ihre Wohnungen bestmöglichst zu
verwerthen, was, wie der einzige Abschluß, der veröffentlicht
ist. beweist, auch bisweilen mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Die größte Schwierigkeit für diese Genossenschaften aber liegt

in der Beschaffung eines ausreichend unkündbaren Capitals."

Schon im Jahre 1872, zur Zeit der großen Wohnungs-
noth i

n Berlin, hatte Schulze-Delitzsch auf die unbedingte Noth-
wendigkeit der Beschaffung größerer Kapitalien zu dem gedachten
Zweck hingewiesen. In einer in dem genannten Jahre abgehal
tenen Volksversammlung, hielt er eine Rede, in welcher er seine
Pläne, betreffend die Bildung von Baugenossenschaften aus

führlich darlegte und u. A. sagte: „Man dürfe nicht außer
Acht lassen, daß man in kleinen Orten, wo die Wohnungsnoth
nicht s

o drückend ist, wo man noch der Zukunft etwas über

lassen kann, mit bloßen Arbeitergenossenschaften wohl auszu
kommen vermag; aber wenn es sich um Aufgaben handelt wie

in Berlin, wo sich die Sache nicht vertagen läßt, wo der Noth-
stand ein furchtbar dringender geworden ist, dann werden wir

wohl die Organisation der Genossenschaften, die diesen Noth-
stand beseitigen sollen, in etwas ausgedehnterer Weise vor

nehmen müssen.
— Nur großartige Unternehmungen können hier

in Berlin die Abhülfe der Wohnungsnoth bringen, solche aber

müssen im Beginn mit großartigen Mitteln in Angriff ge
nommen werden. Mit Capital -Ansammlung in 10 oder 12

Jahren kann hier die Wohnungsnoth nicht beseitigt werden;
wir müssen sofort große Kapitalien zur Verfügung haben, wenn
wir zu dem gewünschten Resultate gelangen wollen. Es handelt
sich ferner um eine größere Speculation. Es muß m der
nächsten Umgebung Berlins ein größerer Länderkomplex an
gekauft werden; dabei spricht die Speculation mit, und dies is

t

rein Feld, auf welchem die Arbeiter zu Hause sind. Wir
müssen also das Capital in großen Massen hervorzuziehen suchen
und zwar in einer Form, daß es das Unternehmer-Risiko zu

übernehmen hat. Es kann und darf nicht das Risiko den
Arbeitern aufgebürdet werden, das wäre ganz entschieden gegen
den Geist des Genossenschaftswesens. Das Unternehmer-Risiko
muß das Capital übernehmen; nur wenn später der Arbeiter
selbst ein Gebäude als Eigenthümer übernimmt, dann muß er

natürlich auch das Risiko selbst übernehmen. Wenn man die
Kapitalisten im Großen und Ganzen aber für dieseBauunterneh-
inungen gewinnen will; so muß man ihnen auch diejenigen
Bedingungen zugestehen, unter welchen überhaupt ein Capitalist

seine Mittel zu einem solchen Unternehmen hergibt. Hierbei

is
t daran festzuhalten, das ein Capitalist sich immer nur

mit einer gewissen Summe an einem Unternehmen bethei
ligen wird, weiter will er aber nicht dabei betheiligt sein,
jedenfalls niemals mit seinem ganzen Vermögen. Ferner is

t

bei Bildung von Genossenschaften darauf zu sehen, daß ihre
Selbstständigkeit gegenüber den Unternehmern aufrecht erhalten
bleibt; si

e

müssen sich selbst regiren und dürfen nach keiner
Seite hin beeinflußt werden. Sie müssen frei ihre Interessen
wahrnehmen können ohne Einspruch seitens der Capitalisten.
Es müssen daher beide Sachen streng geschieden werden, die
Capital -Genossenschaft als Unternehmer und die Personal-
Genossenschaft als Kunde. Beide Genossenschaften aber müssen
sich, nachdem si

e

sich unabhängig von einander und jede in

ihrer Art selvstständig organisirt haben, die Hände reichen,
dann werden si

e die große Frage, die gegenwärtig alle Ge

müther bewegt, i
n der einfachsten Weise zur Lösung bringen.

Während der Capital-Genossenschaft das Feld der Speculation
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einzuräumen ist, die möglichst zweckmäßige Erwerbung großer
Baucomplexe, hat die Personal-Genossenschaft die Aufgabe,
die Sammlung von Cavitalien unter ihren Mitgliedern zu
organisiren, dann aber als Genossenschaft mit der Capitalge-
nossenschaft in ein freies Coutract-Verhältniß zu treten, über
den Bau von Arbeiter-Wohnungen resp. über die Erwerbung

derselben zu verhandeln. Wenn an der gegenseitigen Selbst
ständigkeit beider Genossenschaften und an der Wirksamkeit einer

jeden Innerhalb der ihr zugewiesenen Sphäre festgehalten wird,

so wird es gelingen, der Wohnungsnoth Herr zu werden."
Aber trotz allen diesen Auseinandersetzungen und trotz

allen Bemühungen gelang es nicht, das Capital zu dem ge
dachten gemeinnützigen Zwecke heranzuziehen. Baugesellschaften

sind allerdings in jener Zeit massenhaft entstanden, und nach
den wortreichen Prospecten derselben lagen ihrer Errichtung
die edelsten, uneigennützigsten Motive zu Grunde. Die reine
Menschenliebe, einzig und allein die Absicht, ihren Neben

menschen billige und schone Häuser auf bequeme Weise zu ver

schaffen, hatte die Gründer der Actien-Baugesellschaften zu

ihrem Vorgehen veranlaßt. Nie aber is
t

ein schmählicheres
Spiel mit dem Vertrauen der Menschen getrieben worden, wie
hier, gerade die zahlreichsten Actien-Baugesellschaften jener Zeit
gehören zu den allerärgsten Schwindelanstalten der traurigen
Gründerperiode. Für die dringendsten Bedürfnisse der noth-
leidenden Bevölkerung war es nicht möglich, nur geringe Sum
men zusammenzubringen, während ein wildes Speculations-
fieber hier Millionen in frivolster Weise verschlang.. Wahrlich,

diese sich hier zeigenden krassen Gegensätze sind nicht geeignet,

trostreiche Aussichten auf die wirtschaftliche und sociale Zu
kunft unseres Vaterlandes zu eröffnen. (Schluß folgt.)

Literatur und Kunst.

Die deutsche Literatur und die Franzosen.
Von ludmig Noirv.

Daß die Franzosen in neuerer Zeit sich mit deutscher
Sprache und Literatur ernsthaft vertraut gemacht haben, is

t

eine anerkannte und hocherfreuliche Thatsache. Die Zeiten, in

denen nationales Vorurtheil nnd Selbstüberschätzung kaum eine

oberflächliche Kenntniß der Gedankenschätze unserer geistigen

Heroen für wünschenswerth und nothwendig hielten, sind gottlob
vorüber und mit ihrem letzten Repräsentanten, Victor Hugo,

bestattet worden. Solche Ergötzllchkeiten, wie die bekannte

Version: ^e suis le äooteur (?»r (heiße Magister, heiße Doctor
gar) oder die Uebersetznna des Verses aus Schiller's Tell:

Hier steh ic
h

auf dem Meinigen: ^e 8ui« iei ä«l>«ut «ur I«

Hleinisseu, den der Uebersetzer (Philarete Chasles) für einen
Berg hielt, sind wohl für immer unmöglich geworden.
Daß es hier, auf dem geistigen Gebiete, weit freundlicher

und
friedlicher ausschaut

als vor sechzehn Jahren, is
t

nach
meinein Dafürhalten ein erstes Symptom künftiger Verstän
digung zwischen zwei Nationen, die vor allen anderen berufen
sind, sich zu verstehen und an dem gemeinsamen idealen Werke

der Menschheit gemeinsam zu arbeiten. Ja, ic
h bin überzeugt,

die Zeit is
t

nicht allzu fern
—
trotz aller gegentheiligen An

zeichen, wie die Abfahrt Lohengrin's mit seinem Schwan und
das Abdampfen Boulanger's auf seiner Locomotive — wo die
beiden Nationen, den brennenden Schmerz allmählich ver
narbender Wunden vergessend, sich wieder die Hand reichen
und ihren hohen Beruf, den Culturfortschritt und die freiheit
liche Entwickelung Europas, in vereintem Streben rüstig för
dern werden. Was is

t uns doch der Moskowiter und welche
Segnungen können wir von ihm, dem Erzfeinde europäischer
Cultur, erwarten? Die Verschwörungspolitir aber eines russisch-
französischen Bündnisses würde ihren Urheber bei den Nach
geborenen mit dem Namen eines Ephialtes brandmarken.

Zwei geistige Gebiete sind es, die vor allen anderen die
Zukunft trostreicher und freundlicher gestalten werden, während
allerdings in der Gegenwart der ernste Politiker noch mit
sorgenvoller Stirne die Bestrebungen des Nachbarn mißtrauisch
zu beobachten hat, ic

h meine die vergleichende Sprachen
kunde und das, was Goethe die Weltliteratur nannte und
unter diesemNamen freudig begrüßte. Daß das Denken, Fühlen,
Meinen undGlauben der europäischen Culturvölker in allenFasern
auf's innigste verwoben und verwachsen ist, das haben die ernsten
Pfleger und Förderer dieser beiden Wissenschaften überall zu
predigen und als frohe Botschaft zn verkündigen. „Lernt euch
verstehen und ihr werdet euch lieben, zum wenigsten nicht
hassen!" So lautet der Inhalt dieser Botschaft. Euch ver
stehen aber werdet ihr, wenn ihr zuerst die Sprache, jenes
kostbare Gemeingut der Menschheit und dann die in ihr von
den edelsten Genien niedergelegten Schätze verstehen lernet.
An diesem hohen und schönen Friedenswerke arbeiten unbewußt
und in der Stille die echten, vorurtheilsfreien Männer der

Wissenschaft i
n beiden Nationen. Der Geist hat wieder zu

vereinigen, was die Worte getrennt haben, oder, nach Lessing's
schönem Ausspruch, das geprägte Gold in vollwichtige alte

Münze umzuwandeln.
Einen hübschen Beitrag zum Gemeinverständnisse mensch

lichen Denkens enthält das Juli-Heft der „Kevue ä«3 äeux
ZIcmäe8" unter dem Titel I/Ki«toire äes mots von Michel
Breal, dem Professor der vergleichenden Sprachenkunde in

Paris. Das hochwichtige Capitel der Bedeutungsent-
wickelung (im Gegensatze zu dem von der heutigen Linguistik
fast ausschließlich gepflegten Lautwechsel) bildet den Inhalt
dieses Aufsatzes.

Freilich bin ic
h darin auf Stellen gestoßen, die beweisen,

daß es mit der wahren Verständigung nicht s
o schnell voran

geht und daß die alte Erbsünde der Oberflächlichkeit auch den

gelehrten Franzosen noch hie und da durch die Glieder zuckt.
Es schreibt nämlich der Verfasser (S. 209): Hiumä »oetke
cut cZau8 soll IpKigeme: „Denkt Linder unä LnKel". 8«u-
venex-vous cle vos enkänts et äe8«enäant8, c'eLt u»

ßenitik qu'il vreteuä emplover. Nsis rien n« I'incliciue s,u

äekor8. Den weltberühmten Parzengesang so zu verunglimpfen,
die wunderbar ergreifend austönenden Schlußworte so mißzu-
verstehen, ist, gelinde gesagt, arge Ketzerei. Uebrigens is

t

es

auch mit der aus dieser Stelle geschöpften linguistischen Weis

heit nichts, obschon si
e mit der geistreichen Phrase umkleidet

ist: I.g, lliMeuIte' äs I«, lävSue ällemäucle tievt en rmrtie ä

««8 toueke« qui resonnevt seulenumt zxmr I'oreille int^neure.

Denn „Kinder und Enkel" is
t

wahrhaft und wirklich Accusativ,
mit welchem Casus das Wort denken namentlich bei Dichtern
vielfach construirt wird, hierin dem Beispiele zahlloser Verba
folgend, die ehedein im Deutschen den Genitiv regierten, jetzt
aber die verstandesmäßigere, accusativische Rection angenommen

haben. So sagt schon Klopstock: „Aber Alle denken Gott und
freuen sich Gottes" (Psalm). Und Vater Gleim:

Da, Friedrich, ging Dein Grenadier

Auf Leichenhocheinher,

Dachl' in dem mörderischenKampf
Gott, Vaterland und Dich.

lieber die Literatur der Slovenen.

Von Friedrich Mallamerch.

Problematisch, wie die Zukunft der Slovenen, is
t

auch
der künstlerische Werth ihrer Literatur. Die krampfhaften Be

mühungen, eine solche zu schaffen und das Verhältniß derselben
zu den politischen und socialen Entwickelungsstadien des Volkes

sind jedoch von culturhistorischem Interesse, und von diesem
Standpunkte aus wollen wir es in den folgenden Zeilen ver
suchen, das Entstehen und Wachsen der slovenischen National
literatur im 19. Jahrhundert zu skizziren und i

n Wappen Zügen
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die oben angedeuteten Beziehungen zwischen Kunst und Leben

aufzudecken ohne jedoch den Rahmen eines Feuilletons zu über

schreiten.
Die ersten Anfänge literarischer Thätigkeit und die ersten

Spuren des erwachenden Nationalbewußtseins fallen in die

zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Wie allerorts,

wohin die Reformation vordrang, wirkte si
e

auch i
n den slove

nischen Landestheilen
belebend und erfrischend auf die Geister.

Dieser Aufschwung war jedoch nur von kurzer Dauer; die mit

starker Hand durchgeführte Gegenreformation vernichtete die

ausgestreute Saat. Wäre es den Slovenen möglich gewesen,
auf den durch den Protestantismus gelegten Fundamenten
weiter zu bauen, s

o stünden si
e

heute nicht nur culturell b
e

deutend höher, sondern wären, bei Erhaltung ihres damaligen
Territorialbesitzes, auch politisch ein Factor, mit dem man

ernstlich rechnen müßte.

Zweihundert Jahre mußten vergehen, ehe sich die erste
Reactwn wider die Folgen der Gegenreformation bemerkbar

machte.
— Die Sprachgrenzen hatten sich indessen immer enger

und enger zusammengezogen, während die Städte durch den

fortwährenden Zuzug fremder Elemente ganz deutsch oder ita

lienisch geworden waren. Die wenigen und unbedeutenden

literarischen Producte dieser Periode zeigen deutlich, wie sehr
die Sprache unter dem fremden Einflüsse degenerirte, und der

geringe Absatz derselben is
t Beweis genug, daß alles Interesse

für eine nationale Literatur geschwunden war.
Aus diesen Andeutungen is

t

zur Genüge ersichtlich, daß
die Situation der Slovenen am Ausgange des 18. Jahr
hunderts eine geradezu trostlose war, aber sie durch die fran

zösischeRevolution hervorgerufene Bewegung erweckteauch dieses,
im Laufe der Zeiten numerisch zusammengeschmolzene und geistig

fast vollkommen verkümmerte Völkchen zu neuem politischen
Leben, aus welchem sich logifcherweife auch ein künstlerisches
Streben entwickelte.

Die ersten Anregungen gingen von Anton Linhard aus,
dessen Verdienste von den Slovenen viel zu wenig gewürdigt
werden. Linhard war als Dichter durchaus nicht bedeutend,
er machte auch nicht Schule, er war jedoch ein Heller Kopf,
ein feingebildeter Mann und ein organisatorisches Talent ersten
Ranges. Seine deutsch geschriebene Geschichte Krams hatte
den Zweck, die deutsche Intelligenz des Landes für die ver

achtete nationale Sprache einzunehmen und einen speciell krai

nischen Localpatriotismus großzuziehen, der, sobald er zur Idee
des allgemeinen Oesterreicherthums in einen Gegensatz trat,
seine Anhänger natürlicher Weise der nationalen Bewegung

zuführte. Dieser feine Coup gelang vollkommen; aus ihm er
klärt sich auch die noch heutigen Tages nicht seltene Erschei
nung, daß selbst enragirteste Nationale die slovenische Sprache
nur sehr mittelmäßig beherrschen.

— Linhard hatte Glück, ins
besondere bei den krainischen Aristokraten, vor Allen den Grafen
Hohenwart und den Freiherrn von Zois, deren Familien er,
ää euvwuääm beiievolelltiäm, in seiner „Geschichte" über die
Maßen verherrlicht hatte. Sigmund Zois, der reichste Cavalier
des Landes, begann die literarischen Denkmale der Vergangen

heit zu sammeln und wog si
e mit Gold auf; er verfaßte

Couplets, die als Einlagen in italienische Opern im landschaft
lichen Theater in Laibach gesungen wurden und ermunterte

Linhard zu weiterem Schaffen. Die Folge davon war ein
Lustspiel, noch heute das beste der slovenischen Literatur, das,
von aristokratischen Dilettanten dargestellt, zündend wirkte.

Linhard hatte Beaumarchais „Figaro's Hochzeit" bearbeitet,

d
.

h
. mit vielem Geschicke nationalisirt. Die von ihm ein

geflochtenen Bauernscenen sind köstliche der Natur abgelauschte
Cabinetstücke voll echtenHumors und bezeugen Linhard's feinen
literarischen Geschmack, während ein zweites Lustspiel, das

Linhard nach einem deutschen Motive bearbeitete, geringeren
Erfolg hatte.

Durch Zois und Linhard angeregt, veröffentlichte der g
e

lehrte Priester Valentin Bodnik eine Reihe lyrischer Gedichte,
die, sich an nationale Volkslieder anlehnend, schnelle Ver
breitung fanden. Ganz besonders gefielen Vodnik's Vater
landslieder, welche man auch die besten unter seinen Gedichten

nennen muß; während seine rein lyrischen Gedichte oft platt,
sogar trivial sind, findet er für patriotische Empfindungen die

schönsten, begeisterndsten Ausdrücke. Vodnik fand viele Nach
ahmer, zwar hatten die Meisten mehr gnten Willen, als lite

rarisches Talent, durch ihr Wirken trugen si
e

jedoch sehr viel

dazu bei, das Publikum für die nationale Dichtung überhaupt
empfänglich zu machen. Ueberall, wo Slovenen wohnten,
fanden sich begeisterte Patrioten und bildeten literarische Ge
sellschaften, und als im Jahre 1806 die französische Regierung
das Königreich Jllyrien errichtete, wußte si

e

diesen Umstano
geschickt zu benutzen, um die Slovenen für die neue Staats
ordnung einzunehnien. Man gewährte der slovenischen Sprache
weitgehende Concessionen in Amt und Schule und Vodnik's
bedeutendstes, geradezu classisch schönes Gedicht, seine Hynme
an Napoleon, gab dem Dankgefühle der Nation Ausdruck.
Die staatliche Begünstigung, die nun den slovenischen Be

strebungen zu Theil wurde, förderte auch das Gedeihen der
Literatur. Bartholomäus Kopitar, der später berühmt ge
wordene Slavist, veröffentlichte eine historische Grammatik,
Vodnik aber begründete die erste slovenische Zeitung. Mit
dem Abzüge der Franzosen trat zwar ein momentaner Still
stand ein, da die österreichische Regierung alle Concessionen der

Franzosen wieder rückgängig machte, die slovenische Sprache
aus den Schulen verbannte und Vodnik sogar seiner Stellung
entsetzte, doch dies Alles hinderte die Slovenen nicht, frisch
und fröhlich weiter zu bauen. Eine literarische Bedeutung
kaun man zwar den schriftstellerischen Produkten dieser Jahre
(1809— 183V) nicht zusprechen, doch wurde durch si

e die Sprache

ausgebildet und verfeinert, zugleich aber das Interesse der

Massen für die junge Literatur erhalten und gestärkt. Ganz
besonders se

i
hier Franz Metelkos erwähnt, dessen zahlreiche

Schriften zur Erreichung des angedeuteten Zweckes wohl am

Meisten beitrugen.
Das Jahr 1830 kann als das Geburtsjahr der slove

nischen Nationalliteratur in des Wortes eigentlichem Sinne

bezeichnet werden. Mathias Tfchopp, ein hochgebildeter Mann
und trefflicher Kenner seiner Muttersprache, veranlaßt? die
Gründung der „Krainischen Biene", eines literarischen Jour
nals, dessen erstes Bänochen in eben diesem Jahre erschien.
Es enthielt eine Reihe lyrischer Gedichte, von welchen jedoch
nur diejenigen Franz Preschiren's bleibenden Werth bean
spruchen können.

Mit Preschiren beginnt eine neue Phase in der sloveni

schen Literatur, gegen welche die Anhänger der alten Schule
sofort reagirten, denn Preschiren betrachtete die Literatur als

Kunst und fühlte sich als Künstler entbunden von allen Rück
sichten, welche seine schriftstellernden Vorgänger auf die zelo
tischen Ansichten des katholischen Clerus genommen. Der
Kampf, der nun entbrannte, war ein erbitterter und is

t
eigent

lich noch bis zum heutigen Tage nicht ausgetragen. Anfangs
schien der Sieg den Klerikalen zufallen zu wollen; ihren Machi
nationen war es gelungen, das Erscheinen der „Krainischen
Biene" nach dem dritten Hefte zu verhindern und Preschiren
auf diese Weise mundtodt zu machen, aber die Stürme des
Freiheitsjahres 1848 beseitigten diesen unnatürlichen Zustand
und brachten die Anhänger des Prefchiren'schen Liberalismus
wieder an die Oberfläche.

Preschiren is
t das erste wirkliche Talent, dem wir b
e

gegnen, ein Lyriker, dessen Werke jeder Weltliteratur Ehre
machen würden. Die tristen Verhältnisse seines Vaterlandes,
die vielen Hindernisse, die den nationalen Kampf fast aussichts
los erscheinen ließen, führten ihn dem Byron'schen Weltschmerz
zu, machten ihn zum Pessimisten. Diese Weltanschauung Pre
schiren's spiegelt sich auch iu seinen Werken und nur selten
gelangt der ihm angeborene Optimismus zum Ausdrucke.

Preschiren war vorwiegend Lyriker, als solcher jedoch von

reicher Phantasie, und warmer Empfindung. Geschmackvoll
und originell in der Erfindung von Situationen, sowie in der
Wahl der poetischen Bilder, beherrschte er -auch die Sprache
meisterhaft und erschloß deren ungeahnte Kraft und Fülle.
Außer den lyrischen Gedichten verfaßte Preschiren auch eine

Reihe geistvoller, witziger Epigramme und ein episches Gedicht:
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„Die Taufe an der Saviza", das jedoch nur durch die voll
endete Schönheit der Detailmalerei wirkt, während die Com-
Position verfehlt, die Charakterifirung der handelnden Personen
und die Motivirung der Ereignisse mangelhaft sind.
Preschiren's Bedeutung is

t aber nicht nur literarischer
Natur,

auch
als Politiker erwarb er sich dadurch ein großes

Berdienst, daß er der, von Dr. Ludwig Gaj in Kroatien in-
augurirten panslavistischen Bewegung entschieden opponirte und

für die Erhaltung der nationalen Individualität der Slovenen
eintrat und zwar mit vollem Erfolge.
Um dem wachsenden Lesebedürfnisse des Publikums Rech

nung zn tragen und gleichzeitig die liberale Bewegung voll
kommen zu ersticken, begründete oer Führer der Ultramontanen,
I)r. Johann Bleiweis die Zeitschrift „Neuigkeiten" (Mviee).
Dies curiose Journal befaßte sich mit allem Möglichen und
Unmöglichen. Politik, Philologie, Volkswirthschaft, Geschichte
und Belletristik

— alles war vertreten und noch dazu in sehr
origineller Art. Der Hausqelahrte der Redaction, Davonn
Terstenjak, verblüffte die Leser durch seine großartigen histo

rischen Lügen und die Unverschämtheit, mit der er si
e

vortrug,

während der Specialpoet der „Neuigkeiten", Ivan Koseski,
sinnlose Reimereien zum Besten gab und sich durch verhunzte
Uebersetzungen der Werke Schiller's und Goethe's berüchtigt
machte. Allein die Klerikalen waren froh, überhaupt Jemanden
zu haben, um ihn Preschiren gegenüber zu stellen. Koseski
wurde zum nationalen Genie proclamirt und sämmtliche Dorf-
caplane und Pfarrersköchinnen beteten ihn an.

Glücklicherweise war dieser literarische Herensabbath von

kurzer Dauer. Jndeß Preschiren mit dem Tode rang, er

schienen (1847) seine gesammelten Werke gleichsam als Vor
boten der kommenden politischen Stürme. Die neue Generation
stellte sich an Seite des Dichters und nahm den Kampf mit
den Klerikalen auf. Mathias Cigale, ein tüchtiger Philologe,
gründete die Zeitschrift „Aovsni^g,", um welche sich alle frei

heitlich gesinnten Elemente gruppirten. Unter den zahlreichen
talentvollen Mitarbeitern dieses Journals wollen wir nur der
drei hervorragendsten Erwähnung thun. Es sind dies Franz
Cegnar, Mathias Valjavec nnd Franz Levstik.
Cegnar und Valjavec haben sich durch ihre musterhaften

Uebersetzungen Schiller's, Goethe's und anderer Classiker b
e

deutende Verdienste erworben. Ihre eigenen lyrischen Ar
beiten sind hingegen nur insoweit beachtenswerth , als si

e

jene Strömung einleiteten, welche vom Dichter vor Allem
verlangte, daß er möglichst national sei. Obwohl Cegnar
und Valjavec als die Väter dieser Schule zu nennen find,

hatten si
e

weder das Talent noch das nöthige Feingefühl um

ihren eigenen Forderungen auch künstlerisch zu entsprechen.

Ganz anders Franz Levstik, der sich sowohl als Dichter wie
als Forscher um sein Volk unsterbliche Verdienste erwarb. Als
Philologe bestimmte er endgiltig die Gesetze der Sprache, als
schneidiger Kritiker machte er allem Dilletantismus und aller
Stümperei ein Ende, während er als Dichter eine der sym
pathischesten Gestalten der slavischen Literaturen ist. Levstik

verstand es wie kein Zweiter, weder vor noch nach ihm, die

Seele seines Volkes psychologisch zu ergründen uno den An
schauungen desselben poetischen Ausdruck zu geben. Großartig
im Pathos, is

t er, eine thatkräftige Natur, zarten Empfin
dungen weniger zugänglich, unerreichbar jedoch in Gedichten,

in welchen er seinen originellen und liebenswürdigen Humor
zur Geltung kommen läßt. Trotzdem Levstik schon 1854 einen
Band seiner Gedichte veröffentlicht hatte und auch später viel
seitig thätig war, fand er doch erst in den siebenziger Jahren
volle Anerkennung und Würdigung. Alle neueren Schrift
steller sind seine Schüler, er zeigte ihnen den Weg, obne jedoch

ihre Individualität beeinflussen zn wollen.
— Keiner oer Nach

folger reicht jedoch bei all' seiner Größe an den Meister selbst;

Franz Levstik is
t die bedeutendste Erscheinung im Culturleben

der Slovenen.
Die 1848ger Bewegung hatte nicht nur auf die Ent-

wickelung der schönen Literatur günstig gewirkt, auch die
Jünger der Wissenschaft sogen aus ihr Muth und Kraft.
Miklosich, der sich mit feinen deutschgeschriebenen Arbeiten einen

Weltruf errang, und Andere suchten die sprachliche und histo
rische Vergangenheit ihres Volkes festzustellen, doch waren ihre
Bemühungen ohne Einfluß auf die schöne Literatur und das
politische Leben, blieben überhaupt von den Nationalen un

beachtet.
Im Jahre 1860 begründete Anton Jauczic die erste nur

literarischen Zwecken dienende Zeitschrift, welche im Geiste

Levstiks redigirt, sich bald zu großer Bedeutung emporschwang.
Simon Jenko, der gemüthstiefe Heinisirende Lyriker und Ver
fasser des in allen slavischen Ländern gesungenen Kampfliedes
„Näpres" (Vorwärts), feierte im Glasnik seine ersten Triumphe,
indeß Josef Jurcic sich in der Erzählung mit Glück versuchte
und mit seinen Skizzen aus dem Bauernleben der slovenischen
Novellistik den Weg anwies, welchen si

e

zu gehen habe um

national zu sein. Jurcic is
t eine eigenthümliche Individuali

tät, als Denker Idealist, als Künstler Realist versteht er es
doch, diese beiden Gegensätze stets harmonisch zu verbinden, wo

durch seine Novellen einen ganz eigenen Reiz erhalten. Es
liegt nicht in unserer Intention, eine Analyse seiner Werke

zu bieten. Alle kranken an demselben Fehler, dem Mangel
einer sich naturgemäß entwickelnden und abschließenden Hand
lung, allen sind dieselben Vorzüge eigen: der schöne Stil, die
Feinheit der Charakteristik, die blendende Detailmalerei, der

Reichthum geistvoller Apercus und sprühenden Witzes.
Weniger gelesen als die Novellen is

t die Tragödie „l'u-
Foiner". Das Sujet dieses Werkes, das uns Jurciö ungewöhn
liches Talent auf dem Höhepunkte seiner EntWickelung !zeigt,

is
t der altslavischen Geschichte entnommen. Die Tragödie is
t

ein vollendetes Meisterwerk, an dem selbst der schneidigste Kri
tiker nichts auszusetzen findet als höchstens — den grimmen
Deutschenhaß des Autors. Als Politiker war Jurcic ein Ra
dikaler reinster Farbe und der glänzendste Vertreter dieser
Richtung auf dem publicistischen Felde.
Gleichzeitig mit Jenko nnd Jurcic trat noch ein Schüler

Levstik's in die Oeffeutlichkeit : Josef Stritar. Als Lyriker,
Novellist und Kritiker hat sich Stritar eine glänzende Position
errungen. Seine lyrischen Arbeiten, deren technische Seite

mustergiltig ist, fanden begeisterte Aufnahme, obwohl si
e mit

unter ganz unnatürlich-sentimental sind; ein unqesnnder Pessi
mismus, nicht der Ausfluß der eigenen Individualität, son
dern frei nach Byron nnd Heine anempfunden, macht si

e

un

genießbar. Weit höheren Werth haben Stritar's Romanzen
und Balladen, von welchen der Cyclus den herrlich

sten Schöpfungen slavischen Geistes an die Seite gestellt wer

den muß. Interessant is
t Stritar als Novellist. Man merkt

bald, daß Stritar's Arbeiten sich sozusagen nach langen Vor
bereitungen aus seinem Geiste herauskrystallisi'rt haben, daß
jede Redewendung, jeder Gedanke planmäßig eingeflochten
wurde. Alles, was in diesen Novellen geschieht, is

t

folgerichtig
motivirt, die Steigerung nnd der Abschluß sind sorgfältig
durchgeführt, die Charakteristik eine peinlich genaue

— aber
aus der Gesammtheit schließt man doch, daß es dem Autor
viele Mühe gekostet haben mag, diese sauber ausgeführten
Werke zu schaffen. Stritar is

t eben kein schaffendes Talent,

sondern arbeitet mit dem ganzen Aparate seines literarischen

Wissens. Der Beweis dieser Behauptung ergibt sich aus

seinen kritischen Arbeiten.

Mit Stritar schließen wir diese Skizze der slovenischen
Literatur, denn die noch erwähnenswerthen Dichter und Schrift
steller der Gegenwart, so Ivan Tavcar, Janko Kersnik, Simon
Gregorcic u. A. haben den Höhepunkt ihres Schaffens noch
gar nicht erreicht.

Fassen wir alles Angedeutete zusammen. Die slovenische
Literatur war ursprünglich kein nationales Bedürfniß, ihr Ent

stehen is
t nur auf den starken Patriotismus einzelner Männer

zurückzuführen. Sie is
t

auch gar nicht national-flavisch, höchstens

theilweise krainisch-national, doch wäre es gefehlt, diesen Um
stand nur aus der deutschen Bildung ihrer Schöpfer erklären zu
wollen, die gewiß ihr Möglichstes thaten, um national zu sein.
Der slavische Charakter der Slovenen hat sich vielmehr im Laufe
der Jahrhunderte vollständig verloren; der Gedankengang der
Slovenen is

t ein deutscher, oie Syntax ihrer Sprache is
t

ger
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manisirt. Die Ursache dessen mögen wohl die intimen Be-»

Ziehungen zwischen Deutschen und den Slovenen sein, zu wel

chen sich noch der Mangel jeder, sowohl geistigen als politi

schenWechselseitigkeit mit den anderen slavischen Volksstämmen
gesellt.

Heutigen Tages haben kleine Nationalitäten keine Exi
stenzberechtigung mehr, da ihre politischen Ansprüche die Ver

allgemeinerung der Cultur nur hindern und dem Drange großer
Völker, neues Terrain zu gewinnen, Hindernisse entgegenstellen;

diese aber sind bloß dein Wohle des eigenen Stammes schädlich.
Auch die Slovenen werden diesem Processe in absehbarer Zeit
erliegen und sich theils mit den Deutschen, theils mit den Ita
lienern amalgamiren. Niemand kann ihnen jedoch die Aner
kennung versagen: si

e

haben sich redlich bemüht, auf daß die

Kulturgeschichte ihrer mit Achtung erwähne.

Ein musikalisches Novellenbuch.
Bon Adalbert Meinhardt.

Es is
t ein altes, vielumstrittenes Problem, ob sich die

verschiedenen Künste vereinigen lassen, ob s
ie in solchem Vereine

gewinnen, oder jede der änderen schadet. Das Musikdrama
Wagner's verschmilzt Wort und Ton und die darstellende
Kunst und die Pracht der malerischen Decorationen zu einem
reichen, gewaltigen Ganzen. Lyrische Gedichte erlangen oft

erst durch die Musik ihre volle Ausdrucksfähigkeit, dringen
von einer schönen Stimme gesungen, ganz anders und tiefer
uns zu Herzen als beim Lesen. Ein Anderes is

t es mit der

Vereinigung von Wort und Bild. Denn, verschieden wie die
Sinne, mit welchen wir si

e in uns aufnehmen, sind auch die

Künste: eine jede hat ihr Gesetz, ihren Wirkungskreis. „Gegen

stände, die neben einander existiren, heißen Körper; die auf
einander folgen, Handlungen", sagt Lessing im Laokoon,

—

„deshalb bilden Körper den eigentlichen Vorwurf der Malerei
—
(oder plastischen Kunst)

— Sandlungen den der Poesie." —
Wie viele Gleichen, wie viele Clärchen wurden gemalt und wie

hoch stehen die Gestalten Goethe's, deren Wesen sich vor unse
ren Augen zum Ernst ihres tragischen Schicksals steigert, über

ihren Nachbildungen, die nur lächeln, oder nur tragisch ernst
sein können. Deshalb is

t

auch die Illustration stets eine so

gefährliche Sache. Sie gleicht der Übersetzung, die ebenfalls
ihr Vorbild uns näher bringt und dennoch seines ureigensten

Reizes entkleidet, ihm die Gluth, das lebendige Leben nimmt.

„Welches Feuer brennt, aber wärmt nicht?"
—

so heißt's in

dem altdeutschen Räthselspiel. Und das Kind giebt zur Ant
wort: „Das gemalte". — Auch Illustrationen bleiben zumeist
nur gemaltes Feuer.

—

Doch wenn es schon so selten gelingt zu Worten das

richtige Bild zu schaffen, um wie viel unausführbarer erscheint
es, die Musik, diese incommensurabelste aller Künste, diejenige,
bei der Jeder denkt und fühlt, was seines Charakters ist, in

deutlich festumrissene Begriffe umzusetzen. Den Tönen, den un

faßbar freien, die Fessel der Worte anzulegen, is
t

nicht das

ein Herunterziehen, ein allzu keckesUnterfangen, als ob man
eine Blume trocknet, daß si

e

Duft und Farbe verliert? Es is
t

wohl die schwerste, die undankbarste der Illustrationen, —
wenn man dies Wort als die Verdeutlichung, Verlebendigung
einer Kunst durch die andere gelten lassen will. Um so schwerer
die Aufgabe aber, um so mehr Antrieb für einen eigengear
teten, hochstrebenden Geist, si

e

zu vollbringen.
Vor uns liegt ein Buch, welches diese Aufgabe lösen will.

Es nennt sich: „?eäsle", nach der ersten der sechs Erzählungen,
die es enthält.") Das Titelblatt mit der Silhouette einer über

zierlichen jungen Dame am Clavier mag gleich als ein Beweis mehr
dafür dienen, wie schwer es hält, Begriffe durch Bilder in's Leben

*) X. ?0Aä?2aro, Regele «6 s,Itri rseeonti. Milans, Giuseppe

Galli. 1887.

zu stellen. Denn zum Glücke giebt dies ultramoderne, schmächtige

Persönchen nichts weniger als die Quintessenz dieses Buches.
Wer den Antor kennt, der weiß, daß man tiefen Ernst und poe

tische Empfindung, ein dem Deutschen näher verwandtes Ge-

müthsleben bei ihm erwarten darf, als bei den meisten moder
nen Italienern. Antonio Fogazzaro is

t bekannt durch seine

reizende poefievolle Dichtung: „Mräua'ä", *) durch einen Band

Gedichte: „Välsolää", und durch zwei größere Romane: „KK-
lombrä" und „Oimisl« sortis". Der letztere mit feiner Schilde
rung parlamentarischer Kämpfe und Leidenschaften hat in Ita
lien wie in Deutschland gerechtes und großes Aufsehen erregt.
Diesen früheren Werken stellt sich sein neuestes, „reusls" eben
bürtig an die Seite. Es is

t ein eigenthümliches Buch, eine

Verschmelzung der Künste, die nicht nur versucht, sondern wie
uns dünkt auch gelungen ist. Denn zwischen die Prosaerzäh
lungen in knappstem, modernem Stil, bei denen in einigen
gleichfalls die Musik eine Rolle spielt, hat er fünf Intermezzi
eingeschoben, Gedichte zu seinen Lieblingsmusikstücken: Beetho
ven, Chopin, Clementi, Boccherini und Martini. So wie in

der Tribuna zu Florenz die Statuen zwischen den Bildern
stehen, daß die Augen von dem Farbenglanz sich ausruhen
sollen an der kühlen Würde und Feierlichkeit dieser klassischen
Marmorgestalten, ähnlich will Fogazzaro, daß nach jeder seiner
Erzählungen das kurze musikalische Gedicht einen Ruhepunkt
biete, bei dem man sich des gehabten Eindruckes erst voll b

e

wußt wird, ihn in sich verarbeiten und für den folgenden sich
erfrischen kann. Aber einen Fehler hat das Buch doch. Denn

so reizvoll die Erzählungen sind: Fedele, die Tochter des armen,

blinden alten Musikanten, der sein Kind verstößt, weil es der

Kunst den Gatten vorzog; Ermes Toranza, der greise Dichter,
der über das Grab hinaus die Geliebte beglücken, ihrem Leben
die Harmonie zurückgeben möchte; Maestro Cbieco, der originelle

Kauz von einem Cellisten, der in dem malerischen alten Castell
am See von Toblino sich einquartirt hat, demselben ^ause,

in welchem einst Scheffel mit Anselm Feuerbach, dem Maler,

köstliche Wochen bei feurigem Tyrolerwein verlebte, und das
tragische Ende des alten Gelehrten, in Eden Anto, und die
starrsinnige Treue des guten Don Rocco gegen das Beicht
geheimnis; des Diebes, — so anziehend wahr und lebensecht si

e

alle dargestellt sind, unwillkürlich wendet man die Blätter, um

schneller zu den Versen zu gelangen. Erst wenn man diese
kurzen Gedichte gelesen und wieder gelesen hat, findet man die

Ruhe auch die Novellen kennen zu lernen. Des Verfassers
Absicht, Erzählung und musikalische Poesie zusammen als Eins,
jedes durch das andere ergänzt und gehoben, uns einzuprägen,
wäre insofern also wohl nicht ganz erreicht. Was aber auch

in Fogazzaro's Sinn gelegen haben mag, da er sein Buch
also schrieb und zusammenstellte,

—
daß jeder Leser es mit

dem Bewußtsein aus der Hand legen wird, das Produkt eines
aedankreichen und selbständigen Geistes kennen gelernt zu haben,

dessen darf er gewiß sein.
Wer, wenn er auch nicht das Musikstück von Clementi (Op. 26)

kennte, empfände deshalb nicht die Poesie dieses leise geflüster
ten, nächtlichen Gespräches unter dem Fenster der Geliebten?
Wem käme nicht unwillkürlich auch Tanzlust beim Lesen der
leichten, graziösen Reime, die das junge Mädchen und der
Alte zu der Gavotte von Martini sagen? Und wer, wenn er
die kurzen, markigen Verse voll Kraft und düsterer Leiden

schaft liest, welche das Adagio von Beethoven (Op. 27) ver

sinnbildlichen, fühlte sich nicht von ihnen ergriffen, von einem

Hauche seines, des Beethoven'schen Geistes, angeweht?
—

Von mächtigem,klagendemSingen
Des Meeres Tiefm erklingen.
Dumpf aus dem Strudel her
Steigen si

e

schluchzendauf
Stimmen der Geister.

Und das is
t im Grunde genommen die beste, die einzig

wahre Art der Illustration: nicht daß ein Künstler mit seinem

*) „Uirävää", von Antonio Fogazzaro. Aus dem Italienischen
übersehtvon A, Mcinhardt. Leipzig, Wilh. Friedrich. 1832.
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Instrument, sei's nun Meißel, Pinsel, Ton oder Rede, skla
visch die Art des anderen nachahmt, sondern daß, was er als
schön empfunden, ihn begeistert anch Schönes zu schaffen. Wie
ein Bild verfehlt ist, das zn seiner Verständlichkeit einer ge
druckten Erklärung bedarf, so wären es diese Verse auch,
könnte man nicht, ohne die Noten, sich an ihnen freuen.
Das gelungenste von allen is

t

vielleicht das dritte der Inter
mezzi, das hübscheMenuett in Ollur von Boccherini. Wir meinen
Tänzer und Tänzerin in ihren spitzenbesetzten, geblümt seidenen
Rocococostümen vor uns zu sehen, wie st

e

zum graziösen Takt

schritt des Tanzes einander ihre Liebesschwüre zuflüstern, aber
vor der Gesellschaft durch desto tiefere, förmlichere Vernei-
aungen ihr heimliches Einverständniß zu verdecken streben.
Da schwärmt eine Schaar von bunten Masken als Zephyre
gekleidet, singend durch den Saal. Sie rühmen sich ihrer
Windesfreiheit:

Hält Schönheit und Reize der Welt auch umspnimt
Ein neidischGewand,
Wir lüften es gern.
Die züchtigeHand,
Sie hält uns nicht fern;
Uns schuldloseLllftlein, vom Himmel gesandt.

Und der Hauch dieser zügellosen Winde berührt das sittsam
tanzende Pärchen, weht die Schranke fort, die si

e

noch trennte.
Denn ach! des schönen Tänzers Gattin, der reizenden Tänze
rin treuloser Gemahl find miteinander im Zug der Zephyre.
Nun erst gibt die Dame dem Drängen ihres Cavaliers nach,

si
e will jetzt selbst ebenso leichtsinnig sein wie jene:

Ich lache, ja
,

das Schicksalsandt' uns den Maskenreigcn,

Ich lache,ja, ic
h

schwörenur Dir zu folgen immer,
Ich lache,ja, o Liebstermein! verlasseDu mich nimmer.

Wieder fordert das Gesetz des Tanzes, daß si
e

sich von
einander entfernen und gravitätisch die vorgeschriebenen Ver
beugungen machen:

Ich neige mich, o Herr, vor Euch,

Herrin, ic
h

muß mich neigen.

O Gott, wie stirbt in wilder Lust der Trillerklang der Geigen!

Höchst eigenthümlich is
t

auch die kleine
—
Skizze oder

Scene, wie soll man es nennen? — zu dem Stücke aus Opus 68
von Robert Schumann. Der Verfasser selbst gesteht hier im
Grunde alle die Bedenken zu, die wir gegen die Verdeutlichung
musikalischer Eindrücke durch Worte erheben. Es is

t

kein Ge
dicht, eine kurze Plauderei in Prosa, die nach Fogazzaro's
emohnter Art ohne Umschweife, ohne Vorrede uns direct in

en Kern der Handlung hineinführt, die Personen vor uns
wie alte Bekannte reden läßt, bis wir durch si

e

selbst nach
und nach erst erfahren, wer si

e

sind. Die schöne Donna
Valentina spielt das kurze Stück von Schumann einem kleinen
Kreise ihrer Verehrer vor und verlangt, daß jeder von ihnen
aufschreibt, was er sich dabei gedacht hat. Aber — wie grund
verschieden fallen diese Aufzeichnungen aus! Der verliebte Alte
träumt sich mit ihr in eine blühende Rosenlaube, in eine duf
tige Nacht des Orients. Der blonde Jüngling sieht in düster-
gewölbter Kathedrale eine verzweifelnde Büßerin. Und der
Dichter? der macht im Takte zu den Accorden Schumann's
sich lustig über den Alten, den Jüngling, die schöne Coquette
und ein wenig auch über sich selbst.
Wie er durch dieses humoristische Stücklein gewißermaßen

über seine eigenen Phantasien die Achseln zuckt, so scheint er in

dem Brief, welcher den Schluß des Bandes bildet, seine ganze
literarische Thätigkeit überhaupt in Zweifel zu ziehen, da er
davon spricht sich von ihr lossagen zu wollen. Diese „I^ui-
äi»i«ue" mag aus der gleichen, etwas menschenfeindlichen und
selbstquälerischen Laune hervorgegangen sein, wie jene Phan
tasie über Schumann's Mufiksätz; aber der Poet in ihm er

hebt sich mit lächelndem Humor über die eigene, feige Schwäche.
Er erklärt freilich dem Direktor einer Zeitung, der ibn zu Bei
trägen aufgefordert hatte, daß er nicht mehr schreiben wolle,

weil seine Bücher doch nicht den rechten Anklang fänden. Man

darf aber einmal bei einem Dichter nicht jedes Wort beim
Worte nehmen. Er sagt, er werde die Werkstatt schließen.
Doch indem er nun das Arbeitsgerät!) aufzählt, das er, weil
es außer Mode gekommen, um ein Billiges veräußern würde,
da merkt man bald, wie ihm dieses sein Handwerkszeug viel

zu lieb is
t

und viel zu hoch steht, als daß er es für einen
Band von Goncourt oder Zola, wie er es anfänglich wollte,
hergeben könnte. Nein, die altvaterische Brille, durch welche
er nicht allein den Schmutz und das Häßliche in der Welt,

sondern auch Schönes, Großes und Gutes zu erblicken ver
mag, si

e ist ihm nicht feil.
—
„Nicht verkaufen, noch zer

brechen will ic
h

sie", so ruft er aus, „ich werde si
e in Gold

fassen lassen, damit si
e mir jenes hochgemuthe Feuer in's Ge-

dächtniß ^zurückrufe, in welchem einst mein thörichtes, glück

liches Herz sich eingeredet hat, mit diesen Gläsern das Weltall
durchforschen, nach seinen eigensten Begriffen von Kunst Phan
tasien von ewigem Sein, lebendige Bilder von Gestalten her
vorrufen zu können, daß si

e

mich gemahne an manchen treuen

und eifrigen Genossen, der mir folgen, auch durch si
e die

Welt betrachten, verlachen wollte, wer uns verlachte. Und
vor dem Sterben will ic

h

dann, wie der König von Thüle,
Gläser und Gold in's Meer versenken, daß Niemand nach
uns sich durch si

e

berausche
— und verliere."

Aber wie geistreich er auch von seiner Liquidation plau
dert, noch hat er seine „armen Ideale" nicht fortgeworfen,
noch blüht vor ihm auf dem Schreibtisch jene weiße Rose, die

Blume der Poesie, die er demjenigen schenken wollte, der mit
etwas Nachsicht und Mitgefühl seine Schriften gelesen hätte. —

„Ich habe noch", so schießt der Brief, „ein wenig von dem
alten Glauben, der mir, ic

h

gestehe es offen, zu schreiben half.
Aber — wenn ic

h

auch den verkaufe
— wie soll ic
h leben?"

Antonio Fogazzaro mag einen Vers in Straßburger Mund
art als Antwort auf seine Fragen nehmen. Auch hier klagt
der Dichter, Ludwig Schneegans, daß wer: „siin Beschts züem
Beschte gitt", von den Schlechten verlacht, von den Guten nur

zu oft mißverstanden werde, dagegen aber wer „e bisfel Blech
un Schwindel in d

' Goldwaar thüet", — es mit Niemandem
verdirbt. Aber, so schließt das Gedichtchen:

Moral dcrvun: Was soll mer denn?

Siin Beschtshalt dochzüem Beschtegenn! —

Das ist's was wir dem Dichter Fogazzaro zur Be
herzigung sagen möchten, wenn wir nicht überzeugt wären,

daß er es schon selbst gefühlt hat nnd auch seiner ganzen
Natur nach nicht anders thun kann.

Gastspiele aus Zeitungsredactionen.

Von Btto Feising.

Der verdienstliche Feuilleton-Redacteur der Berliner „Na-
tional-Zeitung", Dr. Carl Frenze!, hat gelegentlich einer Pole
mik in Kunstangelegenheiten einen Ausspruch gethan, der wie

eine Brandrakete unter die gesammte Künstlerschaft fuhr und

einen wahren Aufschrei der Entrüstung zur Folge hatte. Er
hat nämlich davon gesprochen, daß die Künstler fortwährend
die Thürklingel der Kritik in Bewegung setzten, will sagen,

daß sich die Schaffenden persönlich um die Gunst der Beur-

theilenden bewürben. So energisch auch damals von Seiten
der Künstler gegen diese Behauptung Frenzel's opponirt wurde,

ihre Wahrheit kann von keinem Klarblickenden bestritten wer

den, die ihr zu Grunde liegenden Thatsachen lassen sich trotz
aller Proteste nicht aus der Welt schaffen. Es muß freilich,
will man gerecht sein, zugestanden werden, daß die Anwen

dung jenes Frenzel'schen Dictums auf die Jünger der bilden
den Künste weit weniger Berechtigung hat, als auf diejenigen
der redenden Künste, das heißt auf die Angehörigen der

Theaterwelt.
Man weiß nachgerade wohl so ziemlich überall, daß unter
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den vielen Redactionsplaaen die „Komödiantenplage" eine der

häufigsten und — verhaßtesten ist. Vergeht doch zur Zeit der
beginnenden Saison sowohl in den Haupt- wie in den Pro-
vinzialstädten kaum ein Tag, an welchem sich nicht irgend ein
Schauspieler oder eine Schauspielerin (respective Sänger oder
Sängerin) in den Redaktionen vorstellt und in Bezug auf das

bevorstehende Gastspiel auf Engagement um die „gütige Nach
sicht des Herrn Doctor" bittet. Da taucht der lockenumwallte
Kopf (Brennscheere Nummer 2) eines jugendlichen Helden und

Liebhabers vom Hoftheater in Dingsda vor dem nicht gerade
freudig berührt von seiner Arbeit emporblickenden Redacteur

auf: da erscheint eine Naive, welche demnächst ihr 2S jähriges
Jubiläum als renommirte Darstellerin von Backfischrollen feiern
wird; da schreitet auf Pariser Glanzlackstiefelchen, aber dennoch
wie auf hohem Kothurn, eine Künstlerin in das Redactions-

zimmer hinein, deren wuchtiger Redeweise, deren großen, run
den Armbewegungen man das Heroinenfach sofort anmerkt; da

Naht sich schließlich mit einem seidenen Foulard um den Hals
ein Tenorist, welcher die edle Absicht hat, einem hohen Adel
und verehrungswürdigen Publico ein hohes <ü zu Füßen zu
legen, das, wie er von Wohlwollen gegen sich selbst erfüllt,
versichert, „nicht von Pappe ist". So Präsentiren sich nach
nnd nach alle Dächer vom Bassisten bis zum Possenkomiker,
von der Operndiva bis zur komischen Alten. Ja noch mehr;
auch die Theatermutter erscheint in Begleitung ihrer Tochter

auf der Redaktion, und si
e

alle, wie si
e da kommen, geben

sich dem Redacteur gegenüber so liebenswürdig wie nur mög

lich und bitten um die „gütige Nachsicht des Herrn Doctor".
Man muß nun nicht etwa denken, daß nur diejenigen die

Nachsicht der Kritik erbäten, welche ihrer in der Thai bedürftig
sind; nein, mit verhältnißmäßig außerordentlich wenigen Aus

nahmen greift jeder, auch der bedeutendste Künstler, nach der

Thürklingel der Kritik, besonders vor Antritt eines neuen En
gagements oder auf Gastspielreisen. Allerdings muß zugegeben
werden, daß sich innerhalb der letzten Jahre eine leise Wand
lung vollzogen hat, daß die Künstler anfangen, wenigstens die

großen, nicht mehr persönlich Besuche auf den Redactionen zu
machen, sondern einfach ihre Visitenkarten mit der hinten auf
gekritzelten, mehr oder minder unanfechtbar stilistrten Bitte
um die „gütige Nachsicht des Herrn Doctor" zu schicken. Und

si
e

thun recht daran! Der vielbeschäftigte Redacteur wirft
einen flüchtigen Blick auf die Karte uno versenkt si

e Hann,

ohne sich groß in seiner Arbeit stören zu lassen, in den Ab
grund seines Papierkorbes. Damit is

t die Sache erledigt,

während er bei einem persönlichen Besuche des Künstlers,

selbst wenn er die nicht allzuhäufig zu treffende Kunst befitzt,
den Visiten bei vollkommenster Wahrung der Höflichkeit eine

bestimmte zeitliche Grenze zu setzen, also si
e

nach Belieben ab

zukürzen, doch immerhin einen nicht unbeträchtlichen Theil
seiner Arbeitszeit unwiederbringlich verliert, aus dem Gedanken

gange, der ihn beschäftigt, heransgerifsen wird und meist Mühe
nnd Roth hat, den abgerissenen Faden auf's Neue wieder an
zuknüpfen.
Wenn es sich doch die Künstler, welche die Anbahnung

einer persönlichen Beziehung zum Kritiker für unumgänglich
nothwendig, das heißt für schadenverhütend, wenn nicht vor-
theilbringend halten, klar machen wollten, daß si

e

auf der Re-
daction niemals willkommen sind, niemals willkommen sein
können und wären si

e

persönlich die angenehmsten Leute, wäre
eine Unterhaltung mit ihnen noch zehnmal interessanter als es

ihre künstlerischen Darbietungen sein mögen : Sie stören eben
in der Arbeit und rangiren sich somit ganz wider Willen
unter die ärgsten Feinde der Redacteure, unter die Zeit-
räuber.

Dieser Umstand, will uns scheinen, rückt die Zweckmäßig
keit solcher Besuche i

n ein sehr zweifelhaftes Licht. Wenn uns

jemand in der Arbeit stört, um uns für sich oder seine Lei
stungen freundlich zu stimmen, s

o

hat er die Sache ganz am

unrechten Ende angepackt und kann noch zufrieden sein, wenn

wir so viel Selbstüberwindung besitzen, ihn das nicht merken

zu lassen.
Es is

t

vorhin der Wunsch ausgesprochen worden, daß die

Künstler der geringen Erfreulichkeit ihrer Besuche inne wer

den möchten. Dieser Wunsch is
t

vielleicht überflüssig; denn

sehr vielen Angehörigen der Bühnenwelt darf man Verstand
genug zutrauen, daß si

e

sich vollkommen klar darüber zu wer

den vermögen. Wenn si
e

diese Besuche dennoch nicht unter

lassen, so hat das einen anderen Grund als den des mangeln
den Verständnisses für die Situation. Sie glauben eben, und
es is

t das tief in der durch ihre Berufsthätigkeit erzeugten
Eigenart des Wesens unserer dramatischen Künstler begründet,

daß si
e

vermöge ihres bloßen Erscheinens den durch die Stö
rung etwa hervorgerufenen ungünstigen Eindruck sofort ver

wischen und weiter durch die „sieghafte Macht ihrer Persön
lichkeit" den Kritiker so für sich einnehmen können, daß er „gut"
über si

e

schreibt.

Daß si
e bei solchen Besuchen eine außerordentliche Liebens

würdigkeit entwickeln, soll ihnen weiter nicht verdacht werden;
denn wenn man etwas von Jemandem will, so is

t es natür
lich, daß man ihm möglichst liebenswürdig gegenüber tritt.

Nur sollten sich die Schauspieler, wie si
e es thun (natürlich

von Ausnahmen abgesehen), nicht einbilden, daß der umschmei

chelte Kritiker nicht ganz genau den egoistischen Grund ihrer
Flatterten kennt, nur sollten die auf den Redactionen vor
sprechenden dramatischen Künstler und ihre mehr oder minder

schönen Kolleginnen doch daran denken, daß der Kritiker ge
meinhin Menschenverstand genug besitzt,

um die Maske, welche
die Jünger Thaliens ihm gegenüber vorbinden, zu durchschauen.
Der Kritiker weiß ja doch mit absoluter Gewißheit, daß der

so liebeiiswürdige Herr mit dem glattrasirten, blauschimmern
den Gesicht, der auf der Redaction in Hochachtung, Ehrerbie
tung, eventuell freundschaftlichster Ergebenheit förmlich zer
fließt, das seine Lippen unispielende süßliche Lächeln und die

Falten der Bonhommie sofort verschwinden läßt, wenn sich
die Thür der Redaction hinter ihm geschlossen hat, und eine
Miene aufsteckt, welcher deutlich das Selbstbelobigungsdictum
abzulesen ist: „Den hätten wir wieder einmal gründlich ein
geseift!" Das weiß der Kritiker ganz genau. Er is

t

sich auch
völlig klar darüber, daß die Hochachtung, freundschaftliche Er
gebenheit u. s. w. u. s. w. von Seiten des Schauspielers nie

mand anderem gegenüber betont wird als ihm, dem Kritiker
selber, daß namentlich, wenn die Herren Bühnenmitglieder
unter sich sind, aus einer ganz anderen Tonart über ihn her
gezogen wird, einer Tonart, die erheblich von der im Redac-

tionszimmer angestimmten abweicht. Die Schauspieler, welche
sich ja nur so lange als einfache Menschen, wie andere mich,
geben, so lange si
e

höchstens zu zweit sind, aber schon i
n dem
Augenblicke wo ein Dritter hinzntritt, einander die lächerliche
Komödie der Selbstvergötzuug vorspielen, trotzdem ja jeder von

ihnen ganz genau weiß, daß ihn die beiden Anderen vollkom

men durchschauen
— die Schauspieler donnern sich ja vor

einander zu kleinen Weltwundern auf und wenn si
e dann, was

nur allzu oft geschieht, auf die Kritiker zu reden kommen, so
geht es diesen ganz gottsjämmerlich schlecht. Derselbe Kri
tiker, dem gegenüber der Schauspieler versichert hat, daß „eine

wohlwollende Zeile aus feiner Feder ihn hochbeglücken und zu
ewigem Danke verpflichten" würde, is

t dann ein „elender
Schmieriax", nach dem „ja doch kein Hahn kräht"; derselbe
Theaterreferent, dessen „anerkannte Gerechtigkeit" der Komö

diant trotz der sanften Ablehnung seines Gegenübers in der
Redaction so oft betont hat, wird auf einmal als „Prcß-
bandit" stigmatisirt, und das Schlußverdict, bei dem sich die

über die Kritik zu Gericht fitzenden Coulissenjuroren verständ-
nißinnig die Hände schütteln, lautet unweigerlich: „Schufte
sind die Kerle ja doch alle!"
Darüber is

t

sich Niemand, der kritisch die Feder führt,

auch nur im Entferntesten unklar. Ein jeder weiß, daß, wenn
er wohlwollend ist, er hinter seinem Rücken verlacht wird,

daß die Theaterleute nur Respect vor dem haben, den si
e

wegen

seiner Schärfe fürchten müssen. Er weiß freilich auch, daß
dieser Respect feinen Ausdruck nur in Verbalinjurien findet;

natürlich
wenn er nicht dabei ist. Freilich, wird i

n seiner Ab«

Wesenheit >über ihn in der beliebten Manier hergezogen und
tritt er dann zufällig, wie wir das im Caft Bauer nnd ähn
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lichen Rendezvousstätten der Bzxliiier Schauspielerwelt mehr
als einmal erlebt haben, an den Tisch heran, so strecken sich

ihm sämmtliche Hände
— von jedem Schauspieler zwei —

entgegen, man lächelt süß und preist sich glücklich „der Ehre
theilhaftig zu werden, den verehrten Herrn Doctor wieder ein
mal begrüßen zu können" und is

t

dieFreundlichkeit, die Dank

barkeit „für das bisher bewiesene Wohlwollen" iu psrsoni,,.
Wenn einerseits der Grund für die Schauspielerbesuche

auf den Redaktionen in dem Wunsche zu suchen ist. daß der
Kritiker „gut" über si

e

schreibe, das heißt s
ie

nach Kräften
lobe und m die Posaune der Reclame stoße, so is

t er anderer

seits in dem vielleicht noch lebhafter empfundenen Wunsche zu
entdecken, durch eine solche Visite zu verhindern, daß der Re^

ferent „schlecht" schreibe. Die Schauspieler glauben nämlich
unglücklicher Weise, daß ein Kritiker es ihnen nothwendig übel

nehmen müsse, wenn man ihm keinen Besuch mache, daß er

darin eine Verletzung der schuldigen Rückficht erblicke und die

Quittung dafür in Gestalt einer abfälligen Kritik ausstelle.
Von diesem Glauben halten sich, natürlich auch hier wieder

einzelne Ausnahmen abgerechnet, selbst die bedeutendsten dra

matischen Künstler nicht frei. Wir wissen es z. B. von einem
der hervorragendsten in Deutschland, der es ganz gewiß nicht
mehr nöthig hätte, sich um die Gunst oder Ungunst der Kritik

zu scheeren, daß er einer jungen aufstrebenden Collegin als
die im Bühnenleben wichtigsten beiden Rathschläge die mit

auf den Weg gab: „1. Liebes Kind, stellen Sie sich gut mit
den Direktoren, das is

t

die Hauptsache, und 2
.

mit den Kri
tikern, das is

t unter Umständen noch wichtiger. Besuchen si
e

jeden von diesen Kerlen und so oft es irgend möglich ist. Ich,
der »große X.» (das wurde in durchaus nicht ernstgemeinter

Selbstironie gesagt) lange mir den kleinsten Theaterschreiber
und wickle ihn mit Liebenswürdigkeiten ein und wenn der

Hund fünf Treppen hoch wohnte." Der gute Mann hatte
zweifellos keine Ahnung davon, wie wenig geehrt sich selbst
der „kleinste Theaterschreiber" durch den Besuch des „großen"
X. fühlt, wie erleichtert er anfathmet, wenn die Thür hinter
dem gefeierten Mimen in's Schloß gefallen ist. Die Schau
spieler fühlen es eben nicht durch, wie peinlich es für jeden
feiner Empfindenden sein muß, persönlich mit Jemandem b

e

kannt zu werden, über den man vielleicht gezwungen ist, kaum
24 Stunden später Dinge zu schreiben, die ihn wenig ange-
nehm berühren müssen. Oder haben si

e

vielleicht doch eme

Ahnung davon, wollen si
e

vielleicht dadurch einen moralischen
Druck auf den Kritiker ausüben, daß si

e einen Conflict zwi
schen seinem Urtheil und seinen Begriffen von Schicklichkeit
hervorrufen?
Wir wollen diese Frage hier lieber unbeantwortet lassen

und nur so viel sagen, daß der Kritiker den Schauspieler lieber
gehen als kommen, ihn am liebsten gar nicht kommen sieht.
Es begreift sich daher, daß es Kritiker gibt, welche für visiten
machende Bühnenkünstler principiell niemals zu Hause sind.
Sie vermeiden dadurch, und mit gutem Fuge, eine Arbeits-
störung, ein peinliches Gefühl und laufen außerdem, was auch
nicht gering anzuschlagen ist, nicht Gefahr, daß der durch
seinen Besuch mit ihnen bekannt gewordene Künstler sich das

Recht zubilligt, si
e bei einem gelegentlichen Zusammentreffen

am dritten Orte zu begrüßen und ihnen die „für die Leser
des Blattes ganz zweifellos nicht uninteressante" Neuigkeit zu
vermelden, daß er vom Director X. L. zu einem fünf
Abende umfassenden Gastspielcyklus an das Stadttheater zu
Tirschtiegel eingeladen se

i

aber wegen Verweigerung des Ur
laubes habe absagen müssen.

Ziehen wir nun die Summe dieser Betrachtungen, so fin
den wir, daß die Schauspielerbesuche in den Redaktionen ein

Brauch sind, von dem, mit Shakespeare zu reden, „der Bruch

mehr ehrt, als die Befolgung." Sie haben für die Ange
hörigen der Theaterwelt nur einen höchst problematischen Nutzen
und sind den Kritikern durchaus unerwünscht. Es wäre daher
am gescheitesten, si

e kämen in Wegfall.

Jeuilleton.

der Ning am Finger.

Von Georg Aeben.

(Schlich.)

„Uebcr dieseStille brütet ein Geheimnis;!" rief Plötzlicheineheitere
Stimme von der Thür aus. Der Eintretende war Hei bort.

Cvralic sprang auf, auch die Gräfin erhob sich. „Es handelt sich
immer »m den, der fragt. Wissen Sic das nicht, lieber Herbari?" Sie

reichteihm gnädig die Fingerspitzenzum Kuß hin.

„Also es betrifft mich! Sie machenmich neugierig."

„Das sindalle jungen Herren, die viel Damcnbckannlschaftenhaben."

„Bah. das bringt die Kunst mit sich!"
„Ei, ei! Sic spielen den Liebenswürdigen für Alle! Ich werde

das Blanche wiedererzählen!"
„Aber, gnädige Frau! Ist es nothwendigzu sagen,daß die Com-

tessenicht zu »Allen« gehört?"

„Diese Entschuldigung nehme ic
h

mit Vergnügen an. Bitte, ver

säumen Sie unseren nächsten̂ our-tixe nicht. Wir müssen docheinen

interessantenMenschenbei uns sehen!"

„Sie schmeicheln,Frau Gräfin!"

„Durchaus nicht! Ich verlassemichauf das Unheil meinerTochter."

„Das Sie so wohlwollend sind, nicht zu corrigiren!"

„Ich würde fürchten,ungebildetzu erscheinen,,wenn ic
h

das Gegen-

theil thäte. Sie haben sichwieder durch ein kleinesMeisterwerkverewigt.

Meine Tochter hat sichbeeilt, dasselbeanzuschaffen.Ich kommeleider zu

spät. Denken Sie, Fräulein Palm hat bereits ausverkauft. Bielleicht

haben Sie in Ihrem Atelier »och ein Exemplar für mich übrig?"

„So viel Sic wünschen!" aniwoitete Herbai t
.

Aber Corolie fiel ihm heftig in's Wort. „Ueber meine Hand habe

ic
h allein zu verfügen!"

Ihr Temperament, das si
e

so lange bezähmthatte, riß s
ie fort. Es

war gut, daß statt der Gräfin Herbart ihr antwortete. „Ich verstehe

Fräulein Palm nicht," sagteer zögernd.

Die Gräsin nicktebeifällig, „Ich sehe, daß Sie keinen größeren

Einfluß auf Fräulein Palm haben als ich. Dies is
t um so bedauerlicher,

als hier ein wohlthätigerZweckin Frage steht. In Rücksichtdarauf will
ich diejenigesein, welchenachgibt. Fräulein Palm erhält dieselbeSumme,

die ic
h

ihr für den Gipsoddruck gebotenbabc, wenn s
ie mir den Siegel

ring zeigt, den das Modell am Mittelfinger trägt. Ich machegern Stu

dien in der Heraldik. Besinnen Sic sich,mein Fräulein! Denken Sie

an die armen hungerndenKinder, denen Sie sür dreihundertMark mehr

beschccrenkönnen!"

Und Coralie bef>nn sich. Aber eö waren nicht die armen hungern

den Kinder, an die si
e

dachte. Sie dachtean sichselbst. Der Wnnschder

Gräsin gab ihr eine Idee ei». Sie wollte Herbart den Siegelring aus

der Taschelocken. Er beachtete si
e

kaum und plauderte so vcibindlichmit

der Gräfin, daß er ihr wie ein Fremder vorkam, den s
ie vor langer,

Innger Zeit einmal gekannthatte. Er sollte seineFreiheit zurück haben.

Sah dochdie Copic des Siegelringes dem Original sehr ähnlich und der

Graf, falls er selbstdenUnterschiedmerkte,würde sichgewiß gern aus der

Verlegenheit ziehen und ihn für den seinigen anerkennen. Es war ein

Tnschenspiclerkunstslück,aber ein solches, das die Verzweiflung eingibt

und über ein Leben entscheidet,

„Warten Sie einen Augenblick, Frau Gräfin!" sagteCvralic ton-

los, „ich habe den Ring verlegt und muß ihn erst suchengehen,"

Unter den gefärbten Augenbrauen der Gräfin blitzte ein Strahl

triumphirender Freude aus. Also schienes doch wahr! Die Tänzerin

besaß den Erbring des erlauchtenGrafen. Der Neffe war aufgegeben.

Die Gräfin drängte sich so dichtan Herbart, als wollte s
ie ihn festhalten,

„Finden Sie nicht," flüstcrie s
ie ihm spöttischzu, „daß Fräulein Palm
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mit einem so kostbarenWerthstücksehr leichtsinnig umgeht? Aber sosind

dieseDamen vom Theater!"
Coralie durchsuchteTische, Stühle und Schränke. Sie näherte sich

Hcrbart und sagte,ohne ihn anzusehen:„Vielleicht helfenSie mir suchen,

Herr von Herbart! In Ihrer Gegenwart habe ich ja den Ring des
Grafen fortgelegt."

Herbart antwortete nichts. Er überlegte verivundert, was dieser
Austritt wohl zu bedeutenhabe. Er blicktevon Coralie zu der Gräfin
und von der Gräfin zu Coralie. Coralie entzog ihm noch immer ihr
Geficht, während ihm die Gräfin vertraulich zulächelte.

„Es is
t

ein Glück, daß diesesAbenteuer so endet," flüsterte si
e wie

vorhin, „meine Blanche is
t

von vielen Zweifeln erlöst. Wollen Sie glau

ben, daß das arme Kind ein wenig eifersüchtigwar?"

Eifersüchtig! Wer ... wer anders hatte ein Recht dies zu fein als
Coralie? Bei Gott, Niemand, auch Blanche nicht! Wie Schuppen fiel
es ihm von den Augen. Ein Schatten stand zwischenihm und Coralie,

aber nur — ein Schatten!

„Der Ring ... der Ring!" murmelteCoralie. Unfähig, sichlänger
zu beherrschen,wollte si

e

sichder peinigendenBeobachtung dieserBeiden

entziehen. „Bielleicht finde ic
h

ihn im Nebenzimmer," sagte si
e mit er

stickterStimme. Sie schlepptesichbis zur 'Thür und es gelang ihr noch,

die Thürflügel aufzureißen. Dann mußte si
e

sichan den Pfosten stützen.

Graf Sy, welcher dem Eingang gegenüberauf dem Sopha saß,

starrte erschrecktin ihr geisterbleiches,fast verzerrtes Gesicht. Sie wäre

umgesunken,hätten si
e

nicht zwei kräftigeMännerarme aufrechterhalten.

„Coralie!"
Wie eine Ertrinkende klammerte si

e

sichan Hcrbart.

„Sei ruhig! Bin ic
h

nicht bei Dir?" Er knietevor demFauteuil,

auf dem si
e

sichniedergelassenhatte. Eine Thräne löste sich von ihren
Wimpern und tropfte auf ihre Hand.

„Coralie!" rief Ludwig zärtlich, „ich werdeDeine Hand noch einmal

modelliren, mit der Thräne, die Du darauf gemeinthast. Ein Symbol

unserer Liebe, an das wir ewig — ewig denkenwollen!"

„Ludwig! Mein Ludwig!" Sie lehnte sich an seine Brust und

sah ihn mit jenem bittenden, unendlich rührendem Blick an, der ihn am

erstenTag ihrer Bekanntschaftbesiegthatte.

Inzwischen war Graf Sy in den Salon gewankt.
Im Ton höchsterIndignation flüsterte ihm die Gräfin in's Ohr:

„Wie gefällt Ihnen dieseMondscheinsscencbei Tage? Die Beiden thun,

als ob si
e

allein wären. Machen Sie dochdieserUnschicklichkeitein Ende!

Husten Sie ein wenig!"

Und richtig— es husteteJemand, aber nicht Graf Sy, sondernsein
Neffe, Graf Oppen, der vom Entree aus in denSalon getretenwar und

nun überraschtauf die Gruppe blickte. Er wußte genug.
»Es war wohl überflüssig," sagteer, Herbart impertinent durchsein

Monocle sixirend, daß ic
h

mich nochmals hierher bemühte, um einen

Scandal zu verhindern. Mein Onkel scheintdie Affaire bereits geordnet

zu haben."

„Was soll das heißen, Herr Graf!" brausteHerbart auf.
Die Gräfin, welche für das Leben ihres rehabilitirten Schwieger

sohnes zärtlich besorgtwar, legtesich in's Mittel, um einerHerausforde
rung vorzubeugen. „Du bist zu wenig poetischveranlagt, lieber Harry,
um die Situation zu begreifen. Herr von Herbart und Fräulein Palm
haben sichverlobt."

Oppen verneigtesichironisch. „Dann gratulire ich!" Er begrüßte
seineVerwandten. Die Drei unterhielten sichleise.

„Wer is
t

denn eigentlichhier der Betrogene: Mein Onkel oderHerr
von Herbart?"

„Du fragstmichzu viel! Ich weiß nur, daß Fräulein Palm Deinen

Onkel eingesperrthat." Graf Sy versuchtezu protestircn.

„Immerhin vcrmuthe ich, liebeTante," sagteOppen sarkastisch,„daß
Deine Anwesenheitnicht den Zweck hatte, meinen Onkel aus seiner Ge

fangenschaftzu befreien. Vorhin begegne ic
h

hier der Tochter, jetzt der

Mama! Du scheinstEile gehabtzu haben, Dich nach meinen Verhält

nissenzu erkundigen." Die Gräfin wollte etwas erwidern, aber Oppen

fuhr rasch fort: „Ich verzeihe Dir, denn das thun alle vorsichtigen

Schmiegermütter. Ich bitte nur, falls Deine Recherchegünstig ausgefallen

ist, daß meine Verlobung mit Blanche noch heute stattfindet."

„Ja! Ja!" Die Gräfin hätte diesesJa gern hundertmal wieder
holt. So schleunig als möglich mußte Blanche von ihrer Herzcnsgrille

geheilt ivcrden, die übrigens die entschuldbareUeberspannthcitder Jugend

war. Welch junges Mädchen hat nicht einen Roman vor der Ehe gehabt

und hcirathet schließlichohne einen solchen! Auch Blanche wird diesecon-

ventionclleWahrheit einschenlernen.

Da trat Herbart zu ihr heran. „Wir haben noch ein Geschäftab

zumachen, Frau Gräfin. Hier is
t der Ring, dcn Sie für dreihundert

Mark zu sehenwünschten."

„Ha! Mein EigenthumI" schrieGraf Sy frohlockend.
„Verzeihung! Dieser Ring gehört mir!"

„Desgleichen behauptenSie!"

„Allerdings! Nur die Buchstaben täuschenSie! Mein Juwelier
wird Ihnen bestätigen,daß ic

h

meinemWappen eine Künstlcrdevisehin

zugefügt habe: Lpsro inviäiäin! »Ich hassedcnNeid ! » Wie lautet doch

Ihr Wahlspruch, Herr Graf?"
„SsWpvr iäsm! »Immer derselbe!»"

„Sehr passend! Es scheint,die Sy's sind sich immer dieselbenge
blieben!"

„Das is
t

eine Mystifikation!" polterte der Graf und wurde wachs

gelb im Gesicht.

„Ich begreifein der That nicht," erwiderteHerbart gelassen,„was
Sie veranlaßt, Ihren Ring durchaus bei niciner Braut zu suchen."

„Das sind Geheimnisse,"warf Oppen boshaft ein, „die ein Bräuti

gam nicht zu wissenbraucht."

„Im Gegcnthcil," sagteCoralie, die sich von ihrem Platz erhoben
hatte, „ein Bräutigam muß Alles wissen. Glücklichermeisehabe ic

h

noch

ein Document aufbewahrt, daß ic
h

vielleicht später einmal in meinen

Memoiren veröffentlichenwerde." Sie nahm einenBrief aus der Tasche
und las:

„Verehrtes Fräulein Palm! Es empört mich, daß man es wagt,

unserePersonen in compromittirendeBeziehungen zu bringen. Ich bin

ein Greis, dem das Leben nur noch die eine Aufgabe übrig läßt, für
das Heil seiner Seele zu beten. Sagen Sie das Allen, welcheSie und

mich verleumden. In Hochachtung: Graf Leo Sy."
Sie reichtedie Handschrift herum. Das Erstaunen war allgemein.

„Das hast Du gut gemacht!" sagteHerbart leise.
Die Gräfin wußte nicht, ob si
e

lachenoderernst bleiben sollte. ,Zch

muh gestehen,daß ic
h

Ihnen nicht so viel Frömmigkeit zugetraut hätte,

lieber Leo."

„Möge er bald in ein Kloster gehen!
" fügteOppen in Gedankenhinzu.

Die Gräfin gabCoralie denBrief zurück. „Aber warum habenSie

mir denn Ihre Verlobung mit Herrn von Herbart nicht schonfrüher mit-

getheilt?" sagte si
e

vorwurfsvoll.

„Weil ichIhnen für Ihren zour-üxe nicht den einzigeninteressanten

Menschenrauben wollte!"

Die geschlagene„Metternich" biß sichwüthcnd auf dieLippen. Sie

muhtenochertragen, daß ihr Oppen, demdieseAnspielung nichtentgangen

war, mit verständnißvoller Ironie zulächelte. Dann wandte er sichzu
Coralie. „Ihre Gipshände verlieren nun leider an Werth. Es hängen
keineZweideutigkeitenmehr daran."

„Thut nichts! Der ganze Borrath is
t bereits verkaust. Herr Sy

war so liebenswürdig."

„Was höre ich, Onkel! Du willst Dir wohl ein Museum anlegen?"
„Intrigantin!" stöhnteder Graf.

„Erinnern Sie sichunsererAbmachung!

"
fuhr Coralie fort, „Graf

Oppeil hat die Preise bestimmt; seineFrau Tante hat mir dasselbeGebot

gemacht. Vier Dutzend Stück betragenalso zusammen14,40«Mark. Ich
werdemir die Freiheit nehmen, Graf Sy, Ihnen die Abdrückemit der

Rechnung zuzuschicken."

„He! Wie?"

„14,4«« Mark, lieber Graf! Keinen Pfennig weniger!"

Der Graf lief, so geschwindes feine gichtbrüchigenBeine erlaubten,

im Zimmer umher. „Vierzehntausend Mark zum Fenster hinaus ge
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Morsen!" schrieer außer sich, vor seinemNeffen stehenbleibend, „Ver

schwender!Diese Weihnachtsbescheerungwerde ic
h Dir von Deiner Erb

schaftabziehen!"

„Aber Onkel, ic
h

begreifenicht —
"

„Kein Wort weiter! Gehen wir!" Seine Laune war so unerträg
lich,daß sichTante und Neffe schnellnach dem Ausgang flüchteten.

„BierzehntausendMar! zum Fenster hinausgeworfen!" wiederholte
Sy unaufhörlich. Dann unterbrach er sich selbst, indem er Coralie in

dritterPerson anredete: „Warte, Schlange! Ich kenneDich nicht mehr!

Ich habe Dich niemals gekannt!"

„So gefallen Sie mir, thcurer Freund! Entfchlagen Sic sichaller

irdischenGedanken! Beten Sic, Graf, betenSic!"
Coralie's übcrmüthigcs Gelächter begleiteteihn zur Thür hinaus.

„Das is
t die lustigsteEpisodemeines Lebens!" rief si
e

ausgelassen.

„Das sagstDu jetzt," beschwichtigte si
e

Herbart, „es hätte nicht viel

gefehltund aus demScherz wäre bittererErnst geworden. Kleinmüthigc!

Wann wirst Du endlichaufhören, an Dir selbstzu zweifeln?"
„Wenn wir verheirathetsind!"

„Du vergißt nur, daßunsereEhe dieIllusionen desPublikums stört."

Coralie strecktemit schelmischerKoketterie ihre Zwergschuhehervor.
,Jn zwei Monaten ist mein Contract abgelaufen. Ich schwöreDir,

daß ich dann nie wieder die Bühne betrete!"

„Aber wenn Du späterReue empfindest?"

Sie siel ihm stürmischum denHals. „Unmöglich! Ich würdemir

vorherdie Fußsehnen durchschneiden!"

Aus der Kauptstadt.

Die akademische Kunftausftellung.

Der Maßstab, an dem die erreichteHöhe in der Enlwickelung der
Malerei zu messenist, bleibt unter allen Umständen die Menschendar
stellung. Auf dem Gebietedes sogenanntenGenres kommt demKünstler
das regsteInteresse des Publikums entgegen,hier hat cr der Mannig
faltigkeitder Erscheinungen gegenüberam wenigstenzu fürchten, daß er
sichwiederhole oder gar ausmale. Da is

t

Platz sür die naive, sür die
humoristische,wie für diesatirischeAuffassung des frischpulsirendcnLebens.
Eine Kunst, die den Zusammenhang mit der Gegenwart, mit den si

e

zunächstumgebendenDaseinssormenverloren hat, gehtunrettbar demVer
fall entgegen. Wäre die Entwickelungsstufeder modernenMalerei, wie

si
e

sichauf der diesjährigen Kunstausstellung darstellt, nach den Durch
schnittsleistungen auf demGebietedesGenres zu bestimmen, s

o wäre
das Erreichen einer Schwindel erregendenHöhe für die nächsteZeit nicht
zu befürchten. Wenn wir von den in dem letztenArtikel besprochenen
Vertretern einer neuen Richtung absehen,bleibt nicht viel Erwähncns-
wcrthesübrig. In der Technik haben die Herren es Alle herrlich weit
gebracht,aber das offeneAuge und der offeneSinn fehlen.
Am härtestentrifft dieserTadel die Berliner Maler, denendie Ge

legenheitzum mühelosenAuflesen dankbarerMotive doch wahrlich nicht
fehlt. Man braucht mit P

. Meyerheim durchaus nicht in den länd
lichenKuhstall zu gehen,um zu beobachten,wie dieneue„Gutsherrin"
sichvor der zutraulichen Annäherung des „schleppfühigen"Rindviehes
durchZusammenraffen der elegantenMorgenrobe zu schlitzensucht. An

stattdieserwohlfeilen Situationskomik is
t

der Stoff für Humor und Satire

in dem Getriebe der Weltstadt buchstäblichvon der Straße aufzulesen.
Das hat unter den Berliner Malern mit entschiedenemErfolge Emil
Schwabe gethan. Durch die Friedhofsscene des Künstlers auf der
Jubiläumsausstellung ging nochein leiser Zug jener DüsseldorferSen
timentalität, die er seinerLehrzeit verdankt. Sein Kind unserer Zeit

is
t

ein prächtigesExemplar jener Herren Jungens, diemit spitzenSchuhen
ohneHacken, aufgekrempeltenHosen, zu langem Uebcrzieher,HellerCra-
vatte, Spazierstöckchenund in den Nacken geschobenenHut, träge und
gedankenlosauf denStraßen flaniren. Den rundbäckigen,stumpsnäsigen
Jünglingen germanischerHerkunft will die künstlicheBlasirtheit noch
wenigerzu Gesichlcstehenals ihren schmalwangigcnlangnäsigenVettern
jenseits des Canals. Handelt es sich hier um einen trefflich wieder-
gegebennlEinzeltypus, so hat Emil Schwabe in seinen ungelösten
Fragen verstanden,den Contrast für die Charakteristikauszunützen. An
einerWirthshaustasel sind nach demEssen ein konservativer,ein liberaler
und ein ultramontaner Politiker versammelt,um zwischenWeinrestenund
Obst das europäischeGleichgewichtherzustellenoder die socialeFrage zu
lösen. Lebhaft gestikulirendwendet sichder Vertreter des Volksmillens,
spitznasig,bebrillt und dichthaarigan den zugeknöpftenBureaukraten, der
sichhinter VornehmeZurückhaltung, Cigarrenrauch und Bordeaux ver

schanzt,während der geistlicheHerr, scheinbarin Berdauungswonne ver
sunken,durchein behaglichesLächeln seinestilleFreude an der Meinungs
differenz zwischenRegierung und beschränktemUnterthanenverstandver-
räth. Die Situation is

t

scharfund klar pointirt, die Tendenz selbstbis
in die kleinstenDetails energischhineingearbeitet. Man achtebeispiels
weiseauf den Chapeau claque, den Schlapp und den Rundhut der drei
Politiker an dem Kleidcrriegel rechts neben dem Tische. Die beiden
Stürmer und Dränger vom Ende der siebzigerJahre, Otto Goldmann
und Max Licbermann, sind merkwürdig zahm geworden. Des Erste-
ren Letzte Habe, ein Handwerker, dernocheinmal seineGeige betrachtet,
ehe si

e

zum Trödler wandert, is
t

ziemlichkonventionell im Ausdruck und
nüchternin der Farbe, und Liebermann's Münchener Bierconcert
begnügt sichmit derDa, stcllung des Spieles der durchBaumschattenein
fallenden Lichter auf bierfreundlichcnGesichtern,die der Bildgröße ent
sprechendnur impressionistischangedeutetsind.
Die Düsseldorfer bewegensichmit Vorliebe und Sicherheitin den

alten Geleisen. Bei Meister Knaus müssenmir sogar eine bedauerliche
Rückkehr auf längst verlasseneWege constatiren. Seine Odsritss is

t

eine unerquicklicheMischung nachraphaelitischerSühlichkeit in derFormen-
gebung mit naturalistischenModellstudien. Man wird von dem ganzen
Bild halb italienisch,halb modern angemuthetund keineswegsangenehm
an desselbenMeisters Madonna erinnert, die sich des ungclhcilten Bei
falles eines vcrehrlichenPublikums zu erfreuen hatte. Daß das Colorit
und dieFlcischtönelichter gewordensind, thut dem porzellanartigen Ein
druckder ganzen Malerei keinenAbbruch. Otto Kirberg tritt nachwie
vor in dieFußtapfen desverstorbenenRudolf Jordan, erreichtihn aber im
Scherz nochweniger, als im Ernst. An seinersichspiegelnden,von ihrem
Liebhaber beobachtetenHolländerin is

t

nichts bemerknswerth, als die
tüchtiggemalteFliesenwand, vor der si

e

steht. Ferdinand Brütt, der
mit seinemBilde „Freigesprochen"aus der Jubiläumsausstellung einen
durch Schlichtheit der Vortragsweise wohl verdientenErfolg erzielte, hat
einen bedenklichenSchritt nachderRichtung destheatralischAufgebauschten
hin gethan. Man nimmt beim Auswanderungsagenten keinePose
an, wenn Einen die gelähmteMutter vom Unterschreibendes Contractes
zurückzuhaltensucht,und wenn Einem eine Schuldverschreibung von
einem solchenGaunergesichtmit so grimmigen Raubthieraugen vorgelegt
wird, muß man dümmer sein, als der Bauer aussieht, um sichnicht im
letztenAugenblick durch die Thriinen seinerFrau zurückhaltenzu lassen.
Das erste Drama streift bedenklichan die Caricatur. Das blasseCan-
didatengesichtdes jungen Dichters weist einen verbrauchtenTypus auf,
und derSchauspieldirertorhat nichtnur mit derBühne zu thun, sondern
ist eine Bühnenfigur, wie si

e nur noch im Lampenlicht der gewagtesten
Posse aufzutretenwagt. Hans Dahl is

t

seiner frischenlachendenMäd-
chenköpfchalber eines gemissenErfolges beim großen Publikum stets
sicher,und er wäre ihm zu gönnen, wenn er sichden harten, undurchsich
tigen Farbenauftrag abgewöhnenwollte, der sich besonders in der Be
handlung des Wassers bemerkbarmacht.
Den Vogel haben auch dieses Mal die München« abgeschossen,

deren gesundecoloristifcheTraditionen, immer wieder durch das fleißige
Studircn der Niederländer befruchtet,sichnirgends verleugnen. Da sind
zunächstdie beiden prächtigenCabinctstückchcnvon Carl Seiler: Der
Bertrag vom Haag 1785 und die Episode aus der Verhaftung
Voltaires in Frankfurt«. M. Besonders das zuerst genannteBild

is
t

ein Muster liebevollen sichEmlebens in einenbestimmtenZeitabschnitt.
Durch den äußerlichenVorgang schimmertüberall der culturgeschichtliche
Inhalt durch. Der Gegensatzzwischendem straffenFriedericianischenGeist
und demrepublikanischenStolz deramerikanischenGesandtenkommtkräftig
znm Ausdruck! Dabei geht durch das Ganze ein wohlthuendcr bräunlicher
Gcsammtton, der von dem dunkeln Wandgetäfel ausströmenddieKleider
stoffe, wie die Dctals der Ausstattung beherrscht.Die Verhaftung Vol
taires, im Colorit etwas bunter gehalten, bekommtdurch die heftigen
Beivcgungen des kleinennervösenFranzosen einenkomischenAnklang, der
in den erregten Mienen der im Hintergrunde versammeltenZuschauer
austönt. In die Zeit des Dircctoires versetztuns eine Tanzstunde
unserer Großmütter von Toby E. Rosenthal. Hier sind der antik
und ä I» '1'urqu«gekleidetenzierlichenMädchengrstaltenbeinahezu viele.
Es is

t dem Künstler nicht recht gelungen, den Ausdruck heiterenZu
schauens bei einem p»s d« äeux genügendzu variiren. Dafür is

t

die
Abwechselungin der Körperbewegung geschicktund ungezwungen. Bor
Allem aber hat Roscnlhal um das in derMitte vorherrschendeWeiß eine
wunderbar feine, links im Hintergrund einsetzende,nachdenVordergründe
rechts hin verstärkteFarbcnskala gruppirt, die mit einen, kräftigenAccord
in Roth und Dunkclviolct schließt. Einheitlich im Colorit, ohne eintönig
zu werden, is

t Holmberg's anheimelndesBild: Alte Freunde. Der
Künstler hat ein offenes Auge für die guten und gemüthlichenSeiten
desZnjammlebens innerhalb derRömischenGeistlichkeit.Die beidengreisen
Prälaten, die sichin derPlaudereckcdes Erkers zusammengefunden,haben
durchaus nichts culturkämpferischStreitbares, und wir glauben nicht zu
irren, wenn wir in demLederbcindchen,aus dein derHerr Cardinal vor
liest, nicht ein Brevier, sondern eine gute alte Ausgabe desPlautus vcr-
muthen.
Den direktenAnschluß an die Niederländer markiren schondurch

die Wahl des Stoffes Papperitz und R. Schräder. Der Maler der
Kreuztragung in der Jubiläumsausstellung fühlt sich auf dem Gebiete
des historischenGenres offenbar heimischer,als auf dein ernsterreligiöser
Stoffe. Adrian Brouwer und seine Modelle vcrrathen emsiges
und erfolgreichesStudium der holländischenKlcinmcistcr, wenn wir auch
glauben, daß Papperitz bei demMalen der hübschenMädchcngestaltim
Vordergrund mehr an sein eigenesModell, als an das seines berühmten
und berüchtigten Vorbilde« gedachtenhat. Rudolf Schräder läßt
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einen reisigenKiiegsknccht im Kneipzimmer ein loses Wort aussprechen,
das trotz des übertönendenSpiels eines Fiedlers leises Schmollen um
die Lippen der schönenWirthin hervorruft. Die Gestalt desFiedlers er
innert ein wenig lebhaft an berühmtereMeister, aber die Gestalten des
rittlings auf der Bank sitzendenReiters und der schmollendenDirne sind
voll frischenoriginellen Lebens,
A. Erdtclt hat mit seinemSamaritcrdicnst das bekanntehollän

discheMotiv der inlimen Toilette in's modern Hündischeübersetzt. Hwei
Kinder sitzenam Fenster? der Knabe laßt einem wohlig blinzelndenTeckel
die Wohllhat einer erfolgreichenJagd auf Kleinwild zu Theil werden,
und das kleineMädchen stehtvcrsiändnißinnig zu. Die hübschzusammen
schließendeGruppe is

t

vom voll hereinströmendenLicht wie umsponnen,
das den trivialen Vorgang poetischverklärt. Kleinschmidt's Kloster
bruder, der eine ihm zugesandte interessante Photographic
betrachtet is

t

eine gemalte Künstlernvvcllette. Eduard Giützncr muh
an demPater, der mit behaglichemSchmunzeln die Reproduktion der

„Weinprobe" betrachtet, seine helle Freude haben und könnte sichkaum
einen wohlwollenderen Kritiker wünschen.
Schließlich möchtenwir noch auf ein wegen seineskleinen Formates

leicht zu übersehendesBildchen von Paul Thiem aufmerksammachen.
Ein junges Mädchen im einfachenKleide und bloßem Kopf erwartet in
einerAn nlterthümlicherVorhalle ihre greiseMutler, um einenSpazier
gang anzutreten. Tie Alte hat soeben die Thüre des Wohnzimmers
geöffnet und erscheintauf einem niedrigen Beischlag, von dem eine g

e

wundeneTreppe von einigenStufen hcrabführt. Das sichkreuzende,durch
die geöffneteZimmcUhür und das Hofthor einfallendeLicht is

t
so discrel

ineinander gearbeitet,die beidenDurchblickesind in der Stärke der Licht
wirkung so natürlich und ungezwungen auseinandergehalten,daß dieBe
leuchtungskunststückePeter de Hooghs neben diesemBildchen grell und
gekünstelterscheinen. Georg Malkorosky.

Hffene Wriefe und Antworten.

Zum Capitcl der Künstler-Jury.

Sehr geehrterHerr!
Als ic

h

Sie das letzteMal sah, gaben Sie mir freundlichstzu er
kennen, daß die Spalten Ihres geschätztenBlattes mir als altem Mit
arbeiter stets zur Verfügung ständen, wenn mich einmal die Lust an
wandelte,mein Herz über Kunst auszuschütten.
Nun, der Äugeubtick is

t

da. Boll war mir das Herz lange schon.
Aber der Aors Imperator von Frau Hermine Schmidt-V. Preu-
schen und die Art, wie man in der KunststadtDüsseldorf Concurrenzcn
erledigt, ließen es überlaufen.

I. Die Nachricht,daß das vielbesprocheneBild von der Jury zurück
gewiesensei, hat auf mich den gleichenEindruck gemacht,wie wohl auf
alle ruhig denkendenund taktvollen Männer. Der angegebeneGrund
war ein vollgiltiger Grund, und auch das war für mich entscheidend,daß
das Bild in demBeschauereinenGedankenanregen mußte, den wir nicht
eher denknr wollen, als bis das unerbittlicheSchicksalihn uns zu denken
zwingt. Wie unser allgeliebter Kaiser die Sache nehmenwürde, konnte
mir freilich nie zweifelhaft fein. Er stand in seinerHerrschermildevor
dem Auge meines Geistes, und seineweisenLippen umspielteein Lächeln
des Staunens.
Nachcem der Kaiser gesprochenhat, blieb für mich noch der zweite

Grund, und ic
h

wäre zufrieden gewesen,wenn man ihn geltend ge

macht hätte.
Da erscheintein Schreiben des Präsidenten der Akademie, welches

an die Presse zur Veröffentlichung gesandtmuroe. Ich traue meinen
Augen kaum. Einstimmig abgelehnt, weil man in dem Bilde einen

schiefenGedankengefunden,der unkünstlerischausgedrücktsei. Ich konnte

mich der beliebtenWendung bedienen: Besser schiefeGedanken, als gar
keine. Aber ich lhuc es nicht, denn mir gilt der Gedankein der Kunst
nicht gar viel — die Verständigen werden mich schonrechtverstehen— ,

und em Gedanke, der mit eigenemFinger aus sich hinweist, is
t mir in

aller Kunst zuwider.
Ich kenneFrau Hermine — der Kürze wegen gestatte si

e mir diese
Vertraulichkeit— seit jenem Tage, als ic

h

ihr erstesBild in derBerliner
Ausstellung sah und in der „Gegenwart" beurtheilendurfte. Seit jener

Zeit is
t

si
e

feiten Schrittes ihren Weg gegangen. Wir können stolz sein,
eine solcheKünstlerin zu besitzen. Das allegorisirendeStillleben in Co-

lossaldimensionen is
t

eine Spccialität, der st
e

ein selbständigesGepräge

aufzudrücken vermochte. Ich erinnere an das „Lager der Cleopatra".
Nor» Imperator is

t nur ein weiteres Glied in der Kette. Und wenn ic
h

auch die Arbeiten der letztenzwei Jahre nicht gesehenhabe, s
o kann die

Künstlerin nach Allem, was ich von kompetentenKritikern über s
ie g
e

lesen habe, nicht so zurückgegangensein, daß man berechtigtwäre, ihr
Werk als unrünstlerischzu bezeichnen.Ja, ich getrauemir zu behaupten,
daß keinervon denRichtern ihr auchnur einenQuadratfuß ihres Bildes,
das ic
h

leider nicht kenne, nachmalt. Die Herren machen ja Vieles ganz
gut, aber geradedas, was Frau Hermine kann, kann man in Berlin nicht.
Der Correspondentder „KölnischenZeitung" beiveist so sehr jeglichen

Mangel an Beruf in einem vornehmen öffentlichenBlatte das Wort zu
führen, daß man sich über seineInkompetenz in künstlerischenDingen

wahrlich nicht wundem kann. Es is
t

geradezu unerhört, diesemHerrn
gegenübereiner Künstlerin vom Range Herminens einen Ton anschlagen
zu sehen,der ebensosehr absolut unzulässigist, wie er im gegebenenFalle
fehl greift. Uebrigens habe ic

h

nicht denVorzug, Frau Hermine persön
lich zu kennen, auch war mir der schriftlicheVerkehr mit der Dame bis
her nicht vergönnt.
Und nun der schiefeGedanke! Heran ihr alten Meister, Du, Hol

bein, Wonne meiner alten Tage, vor Allen; heran ihr gottbegnadeten
Genies, die mir die Kunst der Gegenwart Werthmachen. Du, schiefster
der schiefen,Arnold Böcklin und Du, Max Klinger, der sichderVerrückt
heit zeihen lassenmuß, und endlichDu, heiliger Menzel, den man ab
göttischverehrt, ohne Dich zu verstehen. Ihr sollt mir gewiß nicht die
Jury Passiren, wenn noch ein Funke von Consequenz in ihrem Uriheil
ist. Ich will den Herren ein Colleg lesenüber die schiefenGedanken in
Menzel's Illustrationen zu denWerkenFriedrichs desGroßen, daß ihnen
die Haut schaudernsoll.
Der Tod, der einen Thron umstürzt, das wäre ein schieferGe

danke? Hätte man noch gesagt,ein trivialer, ein abgedroschener,ichhätte
mich vielleichtgewundertüber die Klarheit des Urtheils. Ein Collegium
von Künstlern sollte sichhüten, an der Gedankenfragezu rühren. Bleib'
bei Deinem Leisten, Schuster, die Sichpmg der Gedanken überlasseden
Menschen,die eine eiserneNothmendigkeitvon Jugend auf zwang, logisch
zu denken.
Gehl nach Kassel und sehtEuch die Bilder von Scheurenbergan.

BesserekünstlerischeGedanken— in meinem Sinne — sind nie gemalt
worden. Und wie habe ic

h

große — ganz große und in allen Fragen
mitentscheidendeKünstler darüber urtheilen hören! Bon den Gedanken
war ihnen nichtsaufgegangen,weil si

e

an der künstlerischenInterpretation
klebengebliebenwaren.
Also weder schief,noch unkünstlerisch! Recht behalten, das is

t

die.
Losung, die Euch fürchterlichbindet. Euch und noch viele Andere, die in
der Presse das maßgebendeWort führen. — Ist denn für Euch kein
Bismarck da, der keinenAnstand nimmt zu sagen: Ich habemich geirrt,

ic
h

bin eines Besseren belehrt morden? Wer seinen Jrrthum nicht be
kennenkann, von dem weiß ich, daß er meistensirrt. Jrrthum bekennen
und um Verzeihung bitten, stehtjedem Ehrenmanne gut.
Und nun gehl auch »och die Nachrichtdurch die Zeitungen, daß die

Jury eine Landschaft von T. von Schcnnis zurückgewiesenhabe. Wer
etwas von dem Abc moderner Kunst versteht, wird mir zugeben, daß
Schennis ein bedeutendes,wenn auch vorerst noch einseitigesTalent is

t

und ein bewährtes obendrein. Seit Jahressrist ziert eines seinerWerke
die National-Galerie. Und jetzt sollte er eine Arbeit eingesendethaben,
die so iveit hinter der Masse der zugelassenenMittelmäßigkeiten zurück
steht,daß man ihr den Pafsirscheinoerweigert?
Es is

t

Alles Illusion. Wir stehenheutenoch auf demselbenkünst
lerischenSchusterthumwie vor 14 Jahren, als man Siemering's Friedrich
den Großen zurückmies, der zu den bestenEinzelgestaltenzählt, die der
neueren Plastik gelangen. Sie entsinnen sich vielleicht, verehrterHerr,
daß ic

h

Ihnen vor Jahren einen Artikel über das Schusterlhum in der
Kunst anbot. Sie stießen sich damals an dem Worte. Ich habe bei
leißiger Arbeit und ernstemSinnen in der Zeit noch kein besseresgr
ünden und, was es dezeichnet,versöhntunseren künstlerischenFortgang
nach wie vor.
Eine Jury hat dasür zu sorgen, daß Schülerarbeit und Stümperei

den Ausstellungen fern bleibe und meinetwegen, dag groß Aergerniß
vermieden werde. Alles, was darüber ist, is
t vom Uedel. Da freilich
bliebeManches zu thun, was Bettermicheleiund Compromißpolitik für
gute Freunde jetzt ungethan läßt. Legt aber eine aus Künstlern zu-
sammengesetzeJury einen höheren ästhetischenMaßstab an, dann geht
gleichalles aus den Fugen. Nur die Werke ohneEcken laufen keineGe
fahr. Die glatte Mittelmäßigkeit gleiic! überall durch. Das Genie —

vergesseman das nicht — schafftnnr in den allerseltenstenFällen ab
gerundeteArbeit.

Ich wußte es längst und hübe oft Gelegenheit,es mir in's Gedcicht-
niß zurückzurufen,daß sichdrei Künstler in ihrem Urtheil über ein altes
Meisterwerk nur ausnahmsweise vereinigen. Die Ausstellung alter Ge
mälde in Düsseldorf konnte auch andere darüber gründlich aufklären.
Aber geht es erst an die moderneKunst, dann fahren si

e in ihrem Ur
theil auseinander wie dieFüchse,unter die man Feuer wirft. Man muß
nur jeden allein in's Gebet nehmen. Der Künstler hat keinen größeren
Feind als den Künstler.
II. Ich bin von der Ueberzeugunggeleitet, daß die Regierung —

und namentlich in Dingen der Kunst — stets das Beste will und meist
das Richtige trifft. Sehe ic

h

etwas, was ,ichnicht verstehe, s
o sage ic
h

mir, es müssenzwingende Beweggründe gewesensein, die gerade so und
nicht anders handeln ließen. Ich würde mich auch in dem Falle, der
mich zu diesemzweiten Excurfe veranlaßt, auf den Standpunkt völliger
Unterordnung stellen, aber hier handelt es sichum den drohendenVer
lust eines guten, wohlerworbenen Rechtes.
Eine vor Jahren ausgeschriebeneConcurrcnz für die künstlerische

Ausschmückungder DüsseldorferKunsthalle führte zu einer zweiten enge
ren Wahl zwischenCarl Gchrts und Ernst Roeber. Künstlerschaftund
Publikum waren an der Sache gleich lebhaft inreressirt. Die Partei
Gehrts siel zusammen mit den Vertretern des freien Künstlerthums, die

Partei Roeber mit den Vertretern einer öffentlichenUnterrichtsanstall.
Der Kampf hat heiß gewogt bei der erstenConcurrenz und hatte einen
durchaus persönlichenCharakter angenommen.
Um so mehr war man auf die zweite gespannt. Monate lang vor

her wurde das Publikum auf denTag hingewiesen,an welchemdie neuen
Entwürfe der beidenKünstler ausgestellt werden sollten. Und was gc
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schicht? Bei Nacht und Nebel tritt eine Commission zusammen, deren
Mitglieder keineswegsordnungsmäßig bekannt gemachtworden sind, —

ich meine selbstverständlich,demPublikum nicht — und die man soplötz
lich einberuft, daß eine Anzahl der bedeutendstenMitglieder am Erschei
nen verhindert ist. Dies Behmgericht faßt einstimmig den Beschluß, die
Entwürfe von Gehns demHerrn Minister zur Ausführung zu empfehlen,
und noch in derselbenNacht packtman die Sachen ein und entsühn si

e

gen Berlin, wie weiland die alte Galerie nach München. Man wende
nicht ein, daß wir später alles noch zu sehenbekommen. Das intcressirt
uns dann gar nicht mehr oder wenigstensmich für meine Person doch
nur in geringcremMaße. Dann waite ic

h

gern, bis die Bilder in ihrer
Bollendung prangen. Uebrigens hätte ic

h

auch schonbei der erstenCon-
currenz für Gehns und zwar mit vollem Herzen gestimmt.
Nur vi» major könnteein solchesBerfahrcn rechtfertigen. In Ber

lin wäre es einfach undenkbar. Und somit lege ic
h

für mich und im
Namen der öffentlichenMeinung — für die Künstlerschaftzu reden bin
ich keineswegsbefugt — auf das EntschiedensteVerwahrung ein.
Endlich hat man mich in jüngster Zeil für eine literarischeKraft-

pioduction verantwortlich gemacht, mit der ic
h

nichts zu schaffenhabe.
Wer mich der pamphletirendenForm für fähig hält, Hütte sich besser
meiner überhaupt nicht erinnern sollen.
Nur aus den, angedeutetenGrunde habe ic

h

die Ehre zu zeichnen
Ihr ganz ergebener

Professor Theodor kevin,
Conscrvatvr der Kunstsammlungen und Bibliothekar
an der Kgl. Kunstakademiezu Düsseldorf.

Notizen.

Eine dramatische Stilbildungsschule in Berlin. Ein Ge
danke, welcherRichard Wagner viele Jahre beschäftigteund in dessenge
sunder Aus- und Durchführung er das einzige Heil für die deutschen
Opernzustimde sah, die Errichtung einer dramatischenStilbildungsschulc,
sieht jetzt in Berlin seinerVerwirklichung entgegen. Als der hochsinnige
und kunstbegeisterteLudwig II. vor 25 Jahren Richard Wagner nach
München berief und ihm Alles zu gewähren versprach,was er für seine
Kunst Ersprießliches wünsche, da mar die Ausführung des Gedankens
ganz nahe der Erfüllung, ganz nach dem von Wagner eingereichtenaus

führlichen Programm. Aber Wagner's Bleiben in München war nicht
von langer Dauer. Mit seiner Abreise zerfiel auch das Project. In
Bayreuth, als Wagner fein Ziel erreichthalte, nahm er die Ausführung
wieder in die Hand. Aber sein Ruf kam nur an taube Ohren. Man

haue sichwohl für dieBayreuihcr Aufführungen begeistert,aber für eine

Schule unter seinerLeitung fand sichkeineSympathie.
Auch die Künstler, die dort so viel, ja Alles hätten lernen können,

hielten sichzurück, nur Einer, Ferdinand Jäger, gab seineStellung
aus und wanden« nachBayreuth, um sich für eine Zeit lang Richard
Wagner zu widmen. Ein Einziger! Bis zur Aufführung des„Parsisal"
blieb Jäger in Bayreuth und nahm dann emeStellung in Stuttgart an.
Wagner hielt unentwegt an seiner Idee fest und gedachtenamentlichmit
dem „Parsifal" neuen Boden zu gewinnen. Da trat derTod dazwischen
und nahm ihm Alles aus der Hand. Nun tauchtenmehrfacheProjecte
in Bayreuth auf, es blieb aberAlles nur auf dem Papier. Endlich jetzt,
unerwartet, entschließtsichderMann dazu, die Idee zu verwirklichen,den
Richard Wagner als den Ersten und Besten dafür erkannt hat: Professor
Jul. Hey in München. So reift Alles.
Wenn Wagner von der Nothwcndigkeit der Stilschule sprach, liebte

er es, immer auf die KomischeOper in Paris Hinzumeisen,wo sichder
Segen derPflege desStils offenbare. Kam er dann auf den Mischmasch
des deutschenOpernwesens, wie die Sänger heute„Don Juan", morgen
„Afrikanerin", dann wieder „Orpheus", oder „Iphigenie", und wieder
„Troubadour" und „Martha", dazwischendie Capellmeisteropern,also
Alles kunterbuntdurcheinandertrieben, wie solle es da anders als nach
der Schablone gehen,von einer Anlehnung an Stil könnekeineRede fein.
Prof. Hey war der für Bayreuth berufeneMann, welchemWagner nach
der Aufführung des „Nibelungenringes" schrieb: „Sie sind der einzige
Fachlehrer, dessenich unbedingt bedarf, außer Ihnen brauche ich Nie
mand." Wiekein Anderer is

t

also Jul. Hey auserlesen,was Kunst und
Gesangstechnikanbelangt, die deutschenOpernsänger zu stilvollenLeistun
gen, wie Wagner si

e

wünschte, heranzubilden und s
o neue und bessere

Zustände herbeizuführen. Sein Werk, „DeutscherGesangsunterricht", in
welchemsichWagner's Ideen verkörpertfinden, wird eineprächtigeGrund
lage bilden.
So dürfen ivir hoffen, daß der bedeutendeLehrer den Ausgangs

punkt bilden werde, stilgcmäße dramatischeBehandlung zum leitenden
Princip zu erheben,um der stetsmehr um sichgreifendenVerwilderung
vorzubeugen. Aug. kesimxle.

Kaspar Hauser. Eine neugeschichtlicheLegende von Anton
von der Linde. 2 Bde. (Wiesbaden, Chr. Limbarth.) — Die Kaspar
Haufer-Literatur nimmt bereits in den historischenund juristischenBiblio
thekeneinen stattlichenRaum ein; Bände über Bände sind zur Aufklärung
des Schicksales,der Herkunft und des Todes des seltsamenFindlings ge

schriebenworden, welcherin der politischstillen Zeit der zwanziger Jahre

ein so inieressanterUnterhaltung?- und Gesprächssloffwar. Oceultu»
«eeulto ««visu» est; also lautete die pathetischeGrabesinschrist, welche
man demManne setzenließ, derangeblichaus fürstlichemHause stammte
und nur durch ein abscheulichesVerbrechen„am Seelenleben" seines legi
timen Rechts beraubt und zur Einsamkeit verdammtwurde. Auch nach
dem die Prüfung der Widersprücheund Lügen, an denendie Hauscr'sche
Lebensgcschichieso reich ist, in den juristischenKreisen ganz allgemein die
Ueberzeugungerweckthatte,daß Hauser in derThal nur ein abgeseimter
Gauner und rassinirtcr Schwindler sei, wurde d,c grundloseAnsicht noch
immer festgehaltenund selbstnachdemdas GroßhcrzvglicheMinisterium
in Karlsruhe, veranlaßt durch die Verdächtigungendemokratischerund
ultramontaner Zeitungen, zu Beginn der siebzigerJahre alle Acten ve>
öffentlichte,welchesichaus den Tod des angeblichbeseitigtenPrinzen be

ziehen,gab sichein demokratischesWinkclblatt Badens dazu her, die Auf
läge eines gewissenI)r, Lipp aufzunehmen, in welchender alte Unsinn
in verblümter Weife wieder austauchic. Unter solchenUmständen kann
es allerdings nicht als überflüssigbezeichnetwerden, wenn ein gründlicher
Gelehrter die ganze Legendeeiner nochmaligen,sorgfältige»und eingehen
den Unlersuchung unterworfen, bei welcher die gesammteLiteratur ihre
Berücksichtigungfand. Der Archivar und Bibliothekar zu Wiesbaden
Dr. von der Linde hat sich dieser Ausgabe unterzogen und ein Buch
veröffentlicht,welchesfür Jeden, derüberhauptbelehn seinwill, die Frage

auf immer aus derWelt schafft. Das Ergebniß der Untersuchungkonnte,

nachdembereits vor einigen Jahren das gesammleMaterial der Unter-
suchungsactcndurch eincn bayerischenLandgerichlsrath veröffentlichtmor
den war, nicht mehr zweifelhaft sein. Hauser war weder ein Napoleo
nide, nochein badischer Prinz, weder der Sohn eines Cardinals,
nochdas Kind einer deutschenHerzogin, er mar der unehelicheSohn
eines gewöhnlichenMädchens aus Bayern, welchesdurch einenDragoner

verfühn wurde, er war ein gewöhnlicherLandstreicherund Vagant, wel

chersichin keinem,aber auch in gar keinemPunkte von jedemanderen
Vagabunden unterschied. Hätte man ihn als Landstreicherbehandelt,die
ganze Legendewäre nicht geschaffenworden und die deutscheLiteratur um

verschiedeneBücher ärmer, die gerade kein Zeichen einer besondersent
wickelten kritischenSchärfe bilden. Nur durch die krankhafteSucht der
Gesellschaft,in ihm das Opfer einer verbrecherischenPolitik zu sehen,ver

fiel Häuser auf die Lügen und- Schwindeleien, von denen s
ic
h

Männer
wie Küber und Feuerbach belhören ließen. Lüge war es, wenn er
von dem Attentat eines schwarzenMannes etwas erzählte,Lüge war es,
wenn er angab, von einem Fremden die Verletzung erhalten zu haben,
an welcherer starb. Er fügte sichdie Verletzung selbstzu, um wieder
einmal etwas von einemAttentat vorschwindelnzu könnenund das Inte»
essesur seinePerson wieder zu beleben;daß die>elbeeine lödtlichcwurde,
mar gegenseineAbsicht, Die Kaspar Hauscr-Legendedürste hiermit ihr
seligesEnde erreichthabe», für alle dcnkfähigcMenschenwird das Linde'-

scheBuch die Wirkung haben, daß man den ganzen Sagenkreis hinfort
als übermundenbetrachtet. 1^.t'.

Hans Besenried. Ein Spielmannssang von I. H. Benary,
(Hamburg, I. F. Richter.) — Dieses frischeEpos behandelt die zahl
reichenSchicksaleeines ritterlichen, frohgemuthen Spielmanns, welcher
denBräutigam seinerGeliebten niederstichtund demTode verfallen sollte
aber durch zwei wunderbare Thaten schließlichzu hohen Ehren kommt.
Er rettet den Kurfürsten aus großer Gefahr und gibt einem vornehmen
Mann das geraubteKind wieder zurück. Anfangs is
t

der Autor etwas
unsicher, im Laufe der Dichtung verliert er aber sichtlichdieseBefangen
heit, und gewinnt eine Plastik der Darstellung, welcheLob verdient. In
seinemzweiten Theile is
t

das Epos sogar spannend. Die schierzu zahl
reich eingestreutenLieder haben lyrischenSchwung und sind iin Tone
der Zeit gehalten, in welchemdas Evos sich abspielt. Die kulturhisto
rischeSchilderung und die Gestalten sind mit sichtlicherLiebe entworfen
Der Verleger hat der liebenswürdigenDichtung ein vornehmesGewand

gegeben,welchessicherauch zur Verbreitung desBuches beitragendürste.

Ein Schalk bietetmit seinemBüchlein: Goethe über Bismarck
(Berlin, Gebr. Paetel) einen lustigen Scherz. Ein feiner Goethekenner
hat da mit Fleiß ans wenigenBänden Goethc'scherSchrislcn eineSamm
lung von Reimen, Sprüchen, Sentenzen zusammengestellt,bei der jede

einzelneNumnier auf unserenReichskanzlerBezug
— haben könnte.

Constant This, ein geborener Lothringer und Schüler unserer
Straßburger alrua mittsr, hat im Verlag von I. H. Ed. Heitz in Straß-
bürg soeben ein Heftchenüber die deutsch-französische Sprach
grenze in Lothringen nebstKarte herausgegeben,das gerade im gegen
wärtigen Augenblick, da sich in den Reichslanden eine wichtigeadmini

strativeAendcrung vollzieht, von Interesse ist. Die Ergebnisseberuhen
auf gewissenhaften,ohne jede nationale Voreingenommenheitangestellten
Untersuchungenan ON und Stelle, verglichenmit den Feststellungendes

statistischenBureaus des Kaiser!. Ministeriums.
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Inserate.

Soeben wuröe Vollständig:

ulturgeschichtc der Menschheit
in ihrem organischen Aufbau

von

Julius Lippert.
Zwei Bände, gr. S. geh. Preis drosch,

M, 20.—, elegant in Halbfranzband
geb.M. LS —

(Aerlag von Aeroinano HnKe in Stuttgart.)

Julius Lipvert's Kulturgeschichte, ausgezeichnetdurch Originalität und Tiefe der
Auffassung, wie durch schöneklareSprache, hat sich in kurzerZeit de« Ruf eines Werkes
ersten Ranges auf dicsemGebiete erworben. Vermöge seiner gemeinverständlichenDar
stellung is

t

das Buch geeignetin den weitestenKreisen der GebildetenVerbreitung zu finden.

W«r siche. ,°lch Wchl'sclien
heizb.Badesiublkauf,,kannsich
m. S «übel»Wasseru, I «ilo
Kohlentäglichmarmbade»i5in
Jeder, derdies liestverlang:
perPostkartedenaussiihrl,ill.
Preiscour,gratis L. Wehl,
Berlin. Leiuz,qcrilr.4t.

I^euer Verlag von
UreltKops ^ Härtel in I^elp2lg.

HsräUSASA. von f. Lu8tsv ^SN8SN.
Lrste ^KtKeiluvg: 1828—184«.
«weite ^dtdeilung: 1840—I8S4.
Dritte ^KtKeilungi Briefe an Verleger.

/)eu ^öe?e^< Äi?^au«Aai«^«^e?»</ieI^^eqls/'

X, 406 8. ?re!s gek. 6 geb. 7 ^l,

k^aek6er freu6igeo ^ufnakme, v/eleke 6ie
,,^ugen6brieke" 8eKumaon's gekuv6eo Kaden,
bewarf es für 6iese neue 8»miuluvg Kaum
einer LmpfeKIung, 8ie dringt viele» ^'eueaus
6er ^uge»6^eit LoKumsnv's, erstreekt sieK
6avu aber veiter über 6s» gan^eKlavnvsalter
bis üum ^»Iire 185>4.8ie stellt niekt nur 6ie
in AeitseKriften uu6 LüeKern überall ver-
streuten interessanteren Briese nusammev,
»on6erv fügt 6ie»en «aklreieke Kisker unge-
6rueKte, so vamentliek 6ie an !Ieo6eI»saKn
geriekteten. Kin^u. Klan gvvinnt 6anavK ein
ungemein fe«»elv6es öi>6 6e» ganzen Gebens
un6 >VirKens 6e» e6Ieo Xüvstlers. DureK
Käuöge Anmerkungen uv6 ein sorgfältiges
liegistvr Kat 6er Üerausgeber für 6as Ver-
stän6vi»s 6er Briefe gesorgt. Oer Kam« 6es
Verfassers 6er „Davi6sKUn6Ier" Kürgt für 6ie
(le6iegenke!t 6er Arbeit.

l öd. Varlig's Verlag (Ernst Hoppe) in Leipzig.

Soeben erschien:

Goethes Icrust.
Iweiter Teil.
Erläutert
von

Heinrich Diintzer.
Vierte neudurchgeseheneundmrmchrtcAuflage.

1887. 2 ^s.

(I
. Teil. 4
.

Auflage. 1882. 1 ^l.)
. Der als GocthesorschcrberühmteVerfasser

G bietethiermit das Zleueste, Aokkftöndigste

Duud Aaßlichste zum Verständnis der schmic»
)rigcn Dichtung.

«

HleuigKeit von Wa? Wordau.
Soeben erschien:

Ausgewählte

Kulturbilder von

Ziveitevollständig umgearbeiteteund vielfach
vermehrteAuflage.

1887. 8. 3 ^ S« ^. Elcg. gebunden

4 ^« SO
Leipzig.
Ed.Wartig's Verlag (Ernst Hoppe).

8osK«o srsekien bei liebellclsi- lZorntrsegee
in Serlin L.^V., ^VilKelmstrasse 122.
VI«t«r UeKn, <Ze6»nKev übertZoetKe.

1887. 8
.

KroseK. 7

Vietor Hedu, Italien. XosieKten uv6
LtreiflieKter. Dritte, 6ureKgeseKeneuv6 ver-
mekrte Auflage. 1887. 8. geb. 7 ^l.
Virtor Uenu, Lulturpklan^en un6
HaustKiere in idrein llebvrgavg aus ^sisn
<ZrieeKenIan6un6 Italien, sov/ie in 6as übrige
Lurova. UistoriseK - linguistisvke 8Ki^en.
?ünfte Auflage. 1887. gr. 8. KroseK. 10^l.

DeutscheVerlags»Anftalt in Stuttgart ».Leipzig !

Neuester Zeilroman von Gregor Samarow,

Soeben is
t

erschienen:

Gipfel und Abgrund.
Zeitroman
«on

Gregor Sanmrow.

i, Binde, gehestetin illustrirtemUmschlag,Preist

« 15.—; seingebundenin 2 Bänden,mitGold,und«
Schlvarzdruck,Preis .« 17.—

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesI». und!Auslände«,

Geistig Zurückgebliebcnc
finden in meiner Erziehungsanstalt vorzügliche
Körperpflege, individ. Unterricht, sorgfältigeEr
ziehungund event.Vorbildung zu einemLebens
berufe. Dir. 8«Kr»t«r, Dresden-N,, Oppelstr.44.

^eutsche^Verl a « « - R n !k a l z ^

in Smttgsrt und Leipzig.

Epochemachendes Werk von General I

c. wallace.
An Ameri»» t«. k»»,«»« K«»xl»re a»,ek,tzt.»
Soeben is

t

eine autorifirte Bearbeitung
für das deutschePublikum erschienenvon:

N«n Hur.
Eine Erzählung ans der Zeit Christi j

»on

Lewis Wassace.

2 Bände. Preis geheftetin illustrirtem Um
schlaĝ «S.— ; fein geb. in 2 Bänden >S7.—
Wie schon der Titel ersehen läßt, hat

der berühmte amerikanischeVerfasser die
Hauptfchilderunqen der Kindheit und des
Leidcnslebens Jesu Christi mit dem Ent
wicklungsgänge diesesRomans verwoben.
— „Ben Hur" is

t

eines der bemerkens
wertesten,pocsiereichstenBücher, die je ge
schriebenworden. Es is

t

so natürlich und
warm wie dasLebenselbstund s

o anziehend,
wie diegewaltigsten,heroischstenKapitel der
Weltgeschichte. Zndianopoii» Journal.
Z>a» so interess»»!«ZSerK»ird ge«iß o»ch
bei demdeutsche»Zfnlliiu« d«s«l>eZ»sset)«n
erregen und «reich nilhnstaftisch«Ausnahme
gude»,»>e s. K

. t» Amertl«.

^ Zu beziehendurch alle Buchhandlungendes >

^ ^Jn^und^Auslandes.^ ^

riervorrsgenoeZ LeZoniontswerK.

gr. 8
.

842 8
.

mit 1 Karte u. IZoKseKn. 16

.I«n». k>. A»uK«'» Vvrliiß.

KibliotKeKsn unet «in«In ru KoKsn I'k'vissn.

Berw^ön^eor^St^e^n^nÜ?^

Aus Dur und Moss.
Concertstücke ohne Noten
«»T«»T«»T von Carl von Schloeler.

-i?^^ >>ndeiner»sdirungvonM»xRlinger.̂ -rT-jj-
Eleg. geb. in Briginalband Mk. e.

„Dur und Moll" ist ein Werk, das
neben Andersen's Bilderbuch ohne Bilder,
neben Turgenjew's Gedichten in Prosa,
neben Lallst» kzoffmann's phantasieftückes
seinen Plat^ haben wird

— ein reizendes
Geschenkfür sinnige keser.

Berlag von Rod. Lutz, Stuttgart.
Jeder Ad. Z». e.S» (,«5. Z>.3.-)

ImkriKanisrhkHnmoristen und Dovellistkn

der Sternöanner-Serie.

I. Ruderhetni.(Häusl.Erlebn.einesEhepaars)
von F. «. Stockt««, dtsch.v. M. Jacobi.
II. Unterwegs und Daheim; Neue Samm
lung von Humoresken Mark Twatnö.

III. «ovelletten u. Skizzen amcrik.Meister der
„Short Story".
„Short Story": «ldrtch, v'vrieu, Haie.

Stockton u. A,

Wirdsortgesetzt.

Vr»»t«>»r«NchttZ»«d«e««,r:O«R«rMull« in Vertt». W«d«tt»»i Mertt» «.V., Mockernstr.«7.
DruckvonM«tz»n Wtttt» in ^«t,,t«.

O»x»dttt», Werlt» ».«., Z>oroth»vftr,»1,
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Unsere chronische Wirthschastskrisis.

Von «arl walcker.

Volkswirtschaften und Staaten sind ebensosehr acuten
und chronischen Leiden ausgesetzt wie der Organismus' der
Menschen, der Thiere und der Pflanzen. Neben den perio
dischen, acuten „Handelskrisen" oder, besser gesagt, Jndustrie-
krisen der Neuzeit gibt es auch eine dauernde, chronische Ueber-
production der Großindustrie. Das Vorhandensein dieser Ueber-
production wird von allen wirtschaftlichen Parteien anerkannt.
Man streitet nur iiber die Heilmittel des Nebels. Manche
Freihändler nnd Schntzzvllner empfehlen kurzweg eine starke
Einschränkung der Production. Das is

t

leicht gesagt und nicht
ohne eine gewisse Berechtigung, aber schwer gethan. Es kommt
häufig vor, daß alle oder fast alle Fabrikanten einer Provinz
oder gar Nation Kartelle zur Einschränkung der Production
schließen. Solche Kartelle pflegen indeß nicht lange gehalten

zu werden, und man muß überhaupt mit der Einschränkung
der Production vorsichtig sein. In Folge einer Hebung der
Landwirthschaft, chinesischer nnd anderer Eisenbahnbauten und

ähnlicher Vorgänge kann z. B. die Nachfrage nach den Er
zeugnissen der Eisenindustrie rasch steigen.
Rodbertus und andere Halbsocialisten lehren, eine starke

Erhöhung der Arbeitslöhne ans Kosten der besitzendenClassen
werde die Arbeiter consumfähiger machen, eine starke und neue

Nachfrage nach Jndustrieprvdncten hervorrufen und dadurch
die Ueberproduction heilen. Ein kleines Körnlein Wahrheit
liegt dieser Theorie zu Grunde, einzelne Arbeitslöhne dürften

in der That zu niedrig sein; aber im Großen und Ganzen is
t

diese Theorie doch unhaltbar. Eine starke Erhöhung der

Arbeitslöhne müßte zu einer starken Vertheuerung der Waaren

führen und den größtenthcils aus Arbeitern und sonstigen
kleinen Leuten bestehenden Consumenten schaden. Nehmen wir

selbst hypothetisch an, es se
i

durch eine Art Wunder möglich,
die Löhne aller deutschen Arbeiter plötzlich bedeutend, z. B.
um 25 Proc., zn erhöhen, so würde die Ueberproduction der

Industrie dadurch nicht beseitigt werden; der Verbranch von
Seide, Champagner und ähnlichen Luxuswaaren würde sogar

abnehmen. Die Arbeiter würden mehr Branntwein, Tabak,
Bier, vielleicht auch Fleisch verbrauchen wie jetzt, Sparkassen-
Einlagen machen, hie und da vielleicht bessere Wohnungen
miethen; aber schwerlich mehr Kleider kaufen, als jetzt, und
vollends die Nachfrage nach den Producten der Eisenindustrie
würde gar nicht steigen.

— Arbciterwohnungcu, Von Ludwig Heimann. (Schluß.) — Literatur
Klcinpaul, — Das Haus der siebenZonen. Bon Hcrman Riegel. —
Charakterbilder. Aus fünfundzwanzig Jahren Künstlcrlcbcn in Berlin,

Ehrlich. — Aus der Hauptstadt: Die akademischeKunstausstellung. Von

Das Hanptmittcl zur Heilung der industriellen Ueber
production is

t viel mehr in der Hebuuq der Landwirthschaft
zu suchen und zu finden. Diese Ansicht is

t meines Wissens
zuerst von Richard Cobden und dann, in chronologischer Reihen
folge vom berühmten englischen Reisenden A. R. Wallace, vom
bekannten deutschen Nationalökonomen Brentano in seinem
Werke über die Arbeitergilden, von mir in meinem Handbnche
der Nationalökonomie und 1886 auf der Frankfurter Ver
sammlung des Vereins für Socialvolitik von Sombart-Ermsleben
vertreten worden, der bekanntlich ein ausgezeichneter praktischer
Landwirth, ein Großgrundbesitzer und sehr angesehener national
liberaler Politiker is

t. Andere in- und ausländische Hinweise
auf das Mißverhältnis; zwischen der industriellen Ueberproduc
tion und der landwirthschaftlichen Unterproduction Mögen mir

entgangen sein; aber die ganze Idee is
t

jedenfalls noch neu,
den meisten Gebildeten, ja sogar den meisten Nationalökonomen
nnd Politikern unbekannt, oder so gut wie unbekannt.

Trotzdem dürfte der i
n Rede stehenden von Männern ver

schiedener Richtungen, von Freihändlern und Schutzzöllnern
vertretenen Idee die Zukunft gehören, denn die Landwirthschaft

is
t

naturgemäß die Hauptabnehmerin der Industrie und in

vielen Gegenden noch einer großartigen Hebung fähig und b
e

dürftig. Sowohl für einen Großgrundbesitzer wie für einen
Großindustriellen sind besonnene und erfolgreiche Steigerungen

ihrer Production in pecuniärer Beziehung vortheilhaft; mit
unter vielleicht für den Landwirth noch vortheilhafter, wie für
den Industriellen; aber in socialer, in menschlicher Beziehung
besteht ein ungeheuerer Unterschied zwischen der Lage Beider.
Wenn der Industrielle seine Production vermehrt, so vergrößert
er in der Regel seine Arbeiterzahl, so wird er ein noch mäch
tigerer „König", oder Fürst der Industrie, als er vorher war.
Wenn der Landwirth dagegen seine Production vermehren will,

so muß er, namentlich im Nordosten Deutschlands und in

ähnlichen Gegenden, der süßen Gewohnheit einer sog. patriar

chalischen Herrschaft entsagen; er muß zu große Güter durch
partielle Verkäufe oder Theilungen verkleinern, einen grnndbe-

sitzenden Arbeitcrstand schaffen: kurz, eine in gewissem Sinne

mehr demokratische und geldaristokratisch-industriclle Entwicke-

limg befördern, was manchen confervativ, landaristokratisch ge

sinnten Landwirthen nicht angenehm ist. Noch größere, wenig

stens scheinbare Einbußen erleiden die landaristokratischcn
Interessen beim theilweisen, auch für verpachtende Großgrund

besitzer i
n pecuniärer Beziehung vortheilhaften Uebergange

von der Großcultur zur Kleincultur. Selbst die Production
einer mit Hypotheken belasteten Fabrik kann ferner ausgedehnt
werden, während der Verkauf von Parcellen eines mit Hypo
theken belasteten Gutes an Arbeiter, oder sonst Jemand dic
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nicht immer leicht zu erlangende Einwilligung der Hypotheken
gläubiger voraussetzt. Es steht auch nicht in der Macht eines
einzelnen Grundbesitzers, systematische Bewässerungen und Ent
wässerungen ganzer Stromgebiete, eine möglichst gleichmäßige
locale Vertheilung der Industrie, des Handels und der Be
völkerung über das gesammte Reichsgebiet, die bis jetzt viel zu
wenig übliche Eisenbahnabfuhr der groß- und mittelstädtischen
Fäcalien und ähnliche mehr oder minder wichtige Reformen
zu veranlassen. Ebenso wenig vermag ein einzelner Bauer
die Beseitigung der Gemengewirthschaft, den Uebergang vom

Dorf- zum Hofsystem, die sog. Verkoppelung, durchzusetzen.
Der Staat hätte also die Aufgabe gehabt, die Industrie

nach Art eines weisen Wagenlenkers soviel als möglich zurück
zuhalten und die Landwirthschaft soviel als möglich anzu
spornen, um das im Interesse Aller nothwendige Gleichgewicht
der industriellen Produktion und der landwirthschaftlichen und
übrigen Nachfrage nach industriellen Producten herzustellen
und zu bewahren. In Wirklichkeit verfuhr man indeß in
vielen Ländern und Zeiten, auch in England und Frankreich,
fast umgekehrt: unter dem Einflüsse der Vorurtheile des sog.
Mercantilsystems des 16., i7. und 18. Jahrhunderts und
extremer Schutzzöllner einerseits und der feudalen und ultra
montanen vis iuertiäs andererseits spornte man das allzu
feurige Pferd der Industrie noch künstlich durch Schutzzölle
und ungedeckte Banknoten an und hielt das träge Pferd der

Landwirthschaft vermittelst zahlreicher agrarpolitischer und

sonstiger Unterlassungssünden zurück. Mit dem eben gebrauchten
Bilde soll natürlich nicht geleugnet werden, daß es in allen
Culturstaaten mehr, oder minder zahlreiche Landwirthe gab
und giebt, welche rührige, rationelle, hochverdiente, treffliche

Förderer der Landwirthschaft, des Staatswohles waren und
sind.
Kein Wunder, daß es in Folge der besprochenen Uebel-

stände zu so vielen industriellen Absatzkrisen, industriellen und

landwirtschaftlichen Bankrotten kam. Ein Hanptgrund der

Ueberspeculation von 1871 bis 1873 und der schweren Leiden
der Krachzeit nach 1873 is

t darin zu suchen, daß damals fast
Niemand an eine großartige Hebung der Landwirthschaft dachte;
obgleich durch die massenhaften und schnellen, man kann wohl
sagen überstürzten Rückzahlungen von Staatsschulden große
Capitalmassen disponibel geworden waren, und nach einer guten
Anlage suchten. Die Hebung der Landwitthschaft hätte ferner
zu einer Steigerung der Nachfrage nach Jndustrieproducten ge
führt, die Krisis von 1873 verhütet, oder wenigstens stark g

e

mildert.

Der Einwand, daß eine Steigerung der landwirthschaft
lichen Produktion angesichts der heutigen niedrigen Kornpreise
gar nicht räthlich fei, wäre nicht stichhaltig. Bei rationeller
Wirthschaft is

t der Getreidebau noch heute rentabel; nament

lich, wenn er zu Gunsten des Futterbaues, der Viehzucht, der

Produktion von Fleisch, Milch, Butter, Käse, Geflügel, Eiern,
Gemüse, Obst, Beeren, Handelspflanzen, zum Theil auch von
Karpfen, stark eingeschränkt wird. Die Tage der niedrigen
Kornpreise sind überhaupt gezählt. Mit der rasch fortschreiten
den Besiedelung und Bevölkerungszunahme der Vereinigten
Staaten und anderer Concurrenten der deutschen Landwirth
schaft müssen auch die Kornpreise früher oder später ihre
traditionelle, steigende Bewegung fortsetzen.
Die Frage der Hebung der Landwirthschaft is

t ein
verwickelter Gegenstand, über den sehr viel geschrieben worden

ist. An dieser Stelle können natürlich nur einige orientirende
Bemerkungen, einige Anregungen zum Denken gegeben werden.
Die stärksten, meines Erachtens entscheidenden Gründe der im
Nachfolgenden zu erwähnenden Reformen lassen sich indeß in

Kürze darlegen, oder wenigstens in einer für das Verständniß
genügenden Weise andeuten. Wenn man die wichtigsten Mittel

zur Hebung der Landwirthschaft, namentlich der Landwirth
schaft des Deutschen Reiches, in logischer Weise ordnet, so

darf man nicht mit Schutzzöllen, der intensiven Landwirthschaft,
dem sog. Höfe- oder Anerbenrecht und ähnlichen beliebten
Schlagwörtern verschiedener wirtschaftlicher Parteien beginnen;
Mdern man muß die Wasser- und Waldfrage obenan stellen.

Die alten Aegypter und Babylonier haben meines Wissens
bereits in theoretischer und praktischer Beziehung dem hochwich
tigen Satze Rechnung getragen, daß man nicht planlos be- und
entwässern, fondern systematisch ganze Stromgebiete in's
Auge fassen muß; wenigstens insoweit, als si

e im eigenen Lande

liegen. In der Neuzeit ist der in Rede stehende Satz indeß nicht
selten übersehen worden. Man hat in manchen Gegenden so ge
dankenlos be- und entwässert, daß einige Gegenden fruchtbarer, an

dere Gegenden desselbenStaates dagegen unfruchtbar wurden oder
an Ueberschwemmungen zu leiden begannen. Letzteres kommt z

. B.
vor, wenn man die Krümmungen eines Flusses in rücksichts
loser Weise abschneidet, ohne das Unterland durch diese, oder

jene Mittel gegen Ueberschwemmungen zu schützen. Unvor
sichtige Austrocknungen von Haiden haben ebenfalls zu Ueber

schwemmungen anderer Gegenden geführt. Wenn em Strom

durch die Gebiete zweier, oder mehrerer Staaten fließt, so is
t

seine Regulirung, überhaupt die ganze Be- und Entwässerungs-
frage viel schwieriger, als wenn er nur durch einen Staat

fließt. Man kann sich indeß durch internationale Verträge
und große Reservebassins helfen. Falls die Elbe z. B. in
Folge böhmischer Entwaldungen im Deutschen Reiche Ueber-

Dwemmungen anrichtet
—
auf entwaldetem Boden fließt das

Wasser nämlich viel schneller ab, wie auf Waldboden
— , so

kann man Reservebassins anlegen, welche in Zeiten der Dürre

Wasser für die Schifffahrt und Landwirthschaft abgeben und

in Zeiten drohender Ueberschwemmungen die aus Böhmen
kommenden Wafsermassen aufnehmen. Solche Bassins wirken

also nach der Analogie von Banken, welche Gelder zur Ver
zinsung annehmen und gegen Zinsen verleihen. Die nord- und

süddeutschen Landseen, besonders die ersteren, müssen ebenfalls

zu Bewäfserungszwecken benutzt werden. Bei der Wasserfrage
sind die Landwirthschaft, die Fischerei, die Müllerei, die Industrie
und die Schifffahrt betheiligt, Es is

t

schwierig, aber nicht
unmöglich, alle diese, zum Theil scheinbar, oder wirklich wider

streitenden Interessen unter einen Hut zu bringen. Eine

Commifsion tüchtiger Techniker, die zum Theil vom Staate er
nannt und zum Theil von den Interessenten selbst gewählt ist,
vermag indeß einen billigen Ausgleich der Interessen herbei

zuführen. Die Kosten der großartigen, man kann fast sagen
weltgeschichtlichen Reform wären riesig; aber der Gewinn für
die Volks-, Privat- und Weltwirtschaft wäre bei einigermaße»
verständiger und geschickterAusführung noch größer, wie viele
praktische Erfahrungen des Alterthums, des Mittelalters und
der Neuzeit zeigen. Die vielen Millionen, welche zur Reform
erforderlich sind, können natürlich nicht als Staatsgeschenke,
als Geschenke der Steuerzahler, an die Wafserinteressenten aus
gebracht werden. Große Staatsanleihen zu Be- und Ent-
wäfserungszwecken sind weder im Grundsatz zu wünschen, noch

zu erwarten ; denn die Landtage werden si
e

schwerlich bewilligen.
Eine rein genossenschaftliche Selbsthülfe geht auch nicht. Alle

Interessenten des Oderwassers lassen sich z. B. nicht zu einer
Genossenschaft zusammenfassen. So bleiben nur große, vom
Staate und den Wasserinteressenten beaufsichtigte, an solide

Staatsinstitute und Genossenschaften erinnernde Actiengesell-

schaften übrig. Solche Actiengesellschaften würden zu billigen

Zinsen deutsches, englisches und holländisches Capiral in Hülle
und Fülle geliehen erhalten. Der Einwand, daß dabei Miß-
griffe und manchmal sogar Mißbräuche vorkommen können,
wäre nicht stichhaltig. In Westeuropa herrscht ein solcher
Capitalüberfluß, daß alles disponible Capital unmöglich in

„absolut" sicheren Staatspapieren angelegt werden kann. Wird
der größte Theil des disponiblen Capitals nicht in der Land

wirthschaft angelegt, s
o wird er nothwendiger Weise in aller

lei faulen in- und ausländischen Papieren angelegt und großen-

theils verloren werden. Solide, von deutschen Staatsbeamten
und fachkundigen Landwirthen beaufsichtigte Actiengesellschaften
würden dagegen sehr gnte Dividenden geben. Pupillar- und
Depositalfähigkeit dürfen die Prioritäten solcher Actiengesell

schaften nicht haben. Diese Gesellschaften dürfen auch nicht
an eine schablonenhafte, bureaukratische Beleihungsgrenze ge
bunden sein; weil man ihnen sonst die nöthlge Freiheit der
Bewegung rauben würde, und weil der Werth eines Landgutes



Nr. 36. 147Vie Gegenwart.

durch Be- und Entwässerungen und andere Mittel sehr ge
steigert werden kann. Die in Rede stehenden Aktiengesell
schaften können und sollen ferner noch andere gemeinnützige

Zwecke verfolgen, z. B. als Hypothekenbanken und Landhandels
gesellschaften wirken, welche oen Landwirthen das zur intensiven

Landwirthschaft nothwendige Capital leihen, Latifundienbe-
sitzungen in Ritter- und Bauerngüter sowie Arbeiterparcellen
zerschlagen, gefährdete, aber nicht unrettbar verlorene Adels-,
Bürger- und Bauernfamilien in echt konservativer, staats
männischer Weise im Besitze halten, Zmergwirthschaften zu
rentablen Bauerngütern zusammenlegen, Verköppelungen durch

führen und Rittergutsbesitzern und Bauern beim Uebergange
zu rationelleren Wirtschaftssystemen dnrch ihre Oekonomie-

commissäre (Landwirthschaftstechniker) und Culturingenieure

(Wasserbautechniker) mit Rath und That beistehen. Wieviel im

Deutschen Reiche noch auf dem Gebiete der Verkoppelungen zu
thun ist, ersieht man namentlich aus dem dreibändigen, 188«

erschienenen, trotz untergeordneten Mängeln sehr verdienstvollen
Werke B. Schütte's über die Zusammenlegung der Grundbe-
sitzungcn in ihrer volkswirthschaftlichen Bedeutung und Durch
führung. Die von P. I. Sänger in der „Gegenwart" 1887
Nr. 16 hervorgehobene Bedeutung der Moorcultur darf eben
falls nicht unterschätzt werden. Die Waldfrage hängt mit
der Wasserfrage eng zusammen, denn nach den neuesten For
schungen und Erfahrungen unterliegt es kann, einem Zweifel,
daß der Mensch durch Be- und Entwaldungen die Dürre und

allzu große Feuchtigkeit mäßigen, auf eine gesunde Mitte

zwischen dem Zuwenig und Zuviel an Wasser bringen kann.
In derselben Gegend kommen aber Dürre und Nässe, Wald
mangel und Waldüberfluß nicht selten neben einander vor.
Unter sonst gleichen Umständen hat man desto mehr Wasser,
je mehr Wald man hat.
Gleich der Wasser- und Waldfrage können auch die Fragen

der Standorte der Industrie und der Eisenbahnabfuhr des

städtischen, menschlichen und thierischen Düngers, wie erwähnt,

nicht von einem, noch so tüchtigen und reichen Landwirthe
regulirt werden. Die Landwirthschaft der nntervvlkerten, sog.
reinen Ackerbau gegenden kann nur dann recht aufblühen,
wenn die Industrie derselben durch Eisenbahndifferentialtarifc
und andere Mittel kräftig gehoben wird, so daß die Land

wirthe aus der Nähe billigen Dünger beziehen können und in
der Nähe einen guten Absatz ihrer Produkte an die Fabrik- und
Handelsbevölkerung haben. Die Eisenbahnabfuhr der
großstädtischen Fäcalien, die übrigens ergänzende Städte
reinigungssysteme nicht ausschließt, kanu einen rechtweiten Rayon
umfassen. Berliner Fäkalien wurden z. B. 188» 190 Kilo
meter weit in die Gegend von Staßsurt versandt.
Die Begriffe intensive nnd rationelle Landwirthe

schaft decken sich nicht ganz. Für niedere Culturstufen passen
extensive Ackerbausysteme, und es is

t

sogar in Deutschland
rationell, ja nothwendig, schlechte, auf sog. absolutem Wald
boden liegende Aecker und selbst Weinberge wieder in Wald

zu verwandeln und ausnahmsweise, z. B. bei Großstädten,
Aecker in Weiden zu verwandeln, also extensiv zu wirtschaften.
Im Allgemeinen deckt sich indeß im heutigen Deutschland die
rationelle, die Einschränkung des Kornbaues und Ausdehnung

des Futterbaues, der Viehzucht und der Kleimultur empfehlende

Landwirthschaft mit der intensiven Landwirthschaft/)
Ein gutes, modernes Pachtrecht mit Meliorationsent-

*) InteressanteAusführungen über dasWesenderselbenfindetman in

einer Abhandlung, welcheder wcimarischcOckonomiecommissarI)r. Franz
ISS« in den Berliner, halbamtlichen, Thiel'schcn „Landwirthschaftlichcn

Jahrbüchern" veröffentlichthat. Der Essay führt denTitel: „Die deutsche
Landwirthschaft, ihre Nothlage und ihre HUlssmittel" und is

t vom preu

ßischenMinister I)r. Lucius in der Form eines nicht i
n den Buchhandel

gekommenenSonderabdruckes an die landwirtschaftlichen Vereine Preu

ßens versandtworden. Im Begleitschreibendes Ministers heißt es nach
Zeitungsnachrichten,daß er mit dem Verfasser nicht in allen Einzelheiten

übereinstimmt- aber ebenfalls der Ansicht ist, daß i
n den meistenThcilen

des preußischenStaates die Wirtschaft der kleinen Landwirthe noch

mancher technischerVerbesserungensahig ist, deren Durchführung ohne

schädigungen der Pächter gehört ferner zu den nicht nach
Gebühr beachtetenMitteln zur Hebung der Landwirthschaft. Das

rationellste System dieser Art is
t bereits im 18. Jahrhundert

vom schottischen Lord Kames, einem Gönner Adam Smith's,
angegeben und durchgeführt worden. Dasselbe is

t

auch von

deutschen, französischen uud italienischen Autoritäten mit Recht

empfohlen worden, obgleich die meisten land- und volkswirth

schaftlichen Handbücher wenig, oder gar nichts über das

Kames'sche System enthalten/)
Kurz, eine großartige Hebung der Landwirthschaft is

t das

wirksamste Mittel zur Heilung der chronischen Wirthschafts-
krisis des 19. Jahrhunderts; und diese gemeinnützige Reform

is
t

schon deshalb eine bloße Frage der Zeit, weil die relative
Uebervölkerung des Deutschen Reiches rasch zunimmt und weil
die nachwachsenden Generationen großentheils in der Land

wirthschaft als Grundeigenthümer, Pächter und Arbeiter ein
gutes Unterkommen finden müssen. Das Gewerbe, der Handel
und der Staatsdienst sind überfüllt; und nach überseeischen
Colonien, selbst nach etwaigen deutschenAckerbaucolonien, können

und wollen Viele nicht auswandern, die sehr wohl im dentschen
Vaterlande Landwirthschaft treiben können.

Arbeiterwohnnngen.

Von Ludwig Jeimann.

(Schluß.)

Was auf dem Gebiete der genossenschaftlichen Vereinigung
und durch die selbstthätige Hülfe der Bevölkerung zum Zwecke
der Beschaffung von guten und billigen Arbeiterwohnungen
geleistet werden kann, dafür haben wir die glänzendsten Be
weise in England au den über das ganze Land verbreiteten
Baugenossenschaften, „bmIcknA-soeioties." Die erste englische
Baugenossenschaft wurde nachweisbar im Jahre 1815 in

Kircudbrmht in Schottland unter dem Protcetorate eines
Carl of Selkirk gegründet. Bald entstanden ähnliche Anstalten

in allen Theilen Englands, die zum TKeil noch den Namen
von „llenäßös" führten, und deren Zahl nach dem Jahre 1830

so rapide zunahm, daß das englische Parlament im Jahre 1836
bereits ein eigenes Gesetz zum Schutze und zur Aufmunterung

dieser Gesellschaften erließ. Bis zum Jahre 1850 waren im
vereinigten Königreiche Großbritannien bereits mehr als 2000
derartige Gesellschaften registrirt worden. Von diesen waren
im Jahre 1860 noch ungefähr 1200 in Thätigkeit. Das Ge

setz von 1836 gewährte den Gesellschaften mehrere wichtige
Privilegien, welche dazu angethan waren, die Vereine beim Volke

angesehener und populärer zu machen. Leider wurden aber

auch die dui1liill^-s««ietie8 in den großen allgemeinen Bankerott
mit hineingerissen, welcher i

n den Sechsziger Jahren die ge-
sammten frienäl^-soLietie« betraf, und der damals in England
als ein Nationalunglück empfunden wurde. Theils die durch
eine laxe Gesetzgebung begünstigte arge Mißwirthschaft in der
Verwaltung der Vereine, theils falcke Rechnungsgrundlagen
hatten eine sehr große Anzahl derselben dem Ruin entgegen-
geführt und Hunderttausende von Mitgliedern um ihre Spar
gelder gebracht. Nichts zeugt mehr sür die zähe Energie des

englischen Volkes, die sich durch keine, auch noch so großen
Mißerfolge abschrecken läßt, als der glänzende Aufschwung,
den die trieucllz'.sooisties in allen ihren Zweigen unmittelbar

nach der großen Niederlage derselben wieder genommen haben.
Die Gesetzgebung befaßte sich angelegentlich mit dem Gegen
stände und erließ mehrere zur Consolidirung der tnenäh-

wesentlicheMehrkosteneinen höherenErtrag liefern und damit die gegen

wärtige gedrückteLage erleichternwürde.

*) Nähere Ausführungen über diesenwichtigen Gegenstand findet
man in Knaus' Abhandlungen in der Zeitschrift sür Staatswissenschaft
1844 und in Rcm's Archiv der politischenOckonomic I»4«, sowie im

zweiten Bande meines Handbuches der Nationalökonomie, jrnaus war

Professor der Landwirthschaft in Tübingen.
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sooietieL nötbige Gesetze, wonach u. A. auch die beim Handels
amt angemeldeten, „registrirten" s««ietis8 jährlich ihre Ge

schäftsberichte einzureichen haben, die dort revidirt und dann
von dieser Stelle erst veröffentlicht werden. Die Vereine selbst
wurden zum großen Theile nach rationellen Grundsätzen recon-
struirt, und so entwickelte sich bald in England wieder ein so
reiches und mannigfaltiges Genosfenschaftsleben, daß es heut
gesunder und großartiger dasteht als ie.
Was nun die duilämA-Mivties betrifft, so bestanden am

31. December 1885 im vereinigten Königreiche 2147 derartiger
Vereine, die unter den vuililiug soeistiös-Gesetzen von 1874 und
1875 angemeldet waren, mit einer Mitgliederzahl von 583,830.
Die Gesammteinnahme derselben im Jahre 1885 betrug nach
amtlichen Mittheilungen 21,671,944 sL, oder 433,438,880 Mk.,
der gesammte Jahresüberschuß betrug 1,901,633 F., während
sich bei 436 Vereinen ein Gesammtverlnst von 128,381 F er
geben hatte. Im Ganzen waren am Schluß des genannten
Jahres von denVereinen aufHypotheken ausgeliehen48,893,429
oder 977,868,58« Mk.; von den Zeichnern von Anteilscheinen
(«Kare«) waren 34,879,350 ^ und von Hinterlegern von De
positen (da verschiedene Gesellschaften nebenbei als einfache
Sparkassen fungiren) und von sonstigen Creditoren waren

16,031,298 ^ gezahlt worden; das Gesammtvermvgen der Ge

nossenschaften betrug 52,681,198 ,F.

Die Bildung dieser Associationen geht folgendermaßen vor
ich. Eine beliebige Anzahl von Personen tritt zu einer Ge-

ellschaft zusammen, welche einmal die beste und sicherste Ver
zinsung und Ansammlung der regelmäßig zu leistenden Ein
zahlungen für den einen Theil der Mitglieder bezweckt, die

zum andern Theil aber den übrigen Mitgliedern mittelst regel
mäßiger Einzahlungen den Erwerb von billigen Häusern er
möglicht. Nehmen wir einen speciellen Fall an, so treten etwa
500 Personen zu dem oben angedeuteten doppelten Zweck zu
sammen. Jedes der Mitglieder zeichnet eine bestimmte Summe,

welche es in festen monatlichen, vierteljährlichen oder auch jähr
lichen Beiträgen im Laufe einer bestimmten Zeit und mit Hm-
zunahme der Zinsesziusen für jede einzelne Einlage anzu^m-
meln gedenkt. Nachdem alle Mitglieder einige Zeit hindurch
ihre Beiträge regelmäßig eingezahlt haben, wodurch bereits
eine größere oder geringere Summe angesammelt worden ist,

welche mittlerweile bereits in irgend einer Weise zinsbar ver
wendet worden ist, gewährt die Gesellschaft einigen Mitgliedern
Darlehen aus diesen Fonds, mittelst deren es den Entleihern
möglich wird, ein Grundstück oder ein Wohnhaus zu erwerben.
Dieses Darlehen mutz nun der Erwerber durch feste periodische
Einzahlungen zurückerstatten, fodaß der geliehene Betrag in
gewöhnlich 20 Jahren amortifirt ist. So lange das empfan
gene Darlehen nicht völlig amortifirt ist, bleibt das erworbene
Eigenthum der Gesellschaft verpfändet. Von dem Augenblick
an aber, da der Schuldner durch seine Amortisatiousemlagen
mit Hinzurechnung der Zinseszinsen für jede einzelne Einzah
lung das Darlehen, ebenfalls mit Hinzurechnung von Zinfes-
zinsen, getilgt hat, tritt er in den directen und unanfechtbaren
Besitz des erworbenen Grundstückes. Dieser Ausführung nach
spaltet sich also die Gesellschaft nach einiger Zeit des Bestehens
in eine Gruppe von Gläubigern, Anlegern (Iuve8ters) uno in
eine von Beliehenen, Schuldnern (öorrovM). Die Erst
genannten wollen eine möglichst hohe Verzinsung und eine

Ansammlung ihrer regelmäßigen Einlagen nach Maßgabe der
Zinseszinsrechnunq, um nach einer Reihe von Jahren in den

Besitz derjenigen Summe zu gelangen, auf welche s
ie gezeichnet

haben, und nach Maßgabe welcher si
e

ihre regelmäßigen Ein
zahlungen gemacht haben. Die Letztgenannten dagegen wollen
mit Hülfe der angesammelten Capitalien der ersten Gruppe ein
Eigenthum erwerben, dessen Kaufpreis si

e

durch regelmäßige
Abzahlungen amortisiren.
Unter den Gesellschaften gibt es wiederum zwei Katego

rien, die nach verschiedenen Principien arbeiten. Die erste
Kategorie umfaßt Gesellschaften, deren Bestand nur für eine

bestimmte Reihe von Jahren festgesetzt worden ist, und wobei
die Frist, innerhalb welcher sich eine Capitalanlage nach der
Zinseszmsrechnung verdoppeln würde (nach Maßgabe eines

Zinsfußes von z. B. 5 Proc. also etwa 14—20 Jahre) mei
stens nur wenig überschritten wird. Der anderen Kategorie
gehören Gesellschaften von unbeschränkter Dauer an. Jene
sind mit dem technischen Namen tsrmiuätiuss, letztere mit per-
mimsut builciiuA sooistie« bezeichnet worden. Selbstverständ
lich is

t in Folge der verschiedenen Dauer der Gesellschaften
die ganze Organisation und der Geschäftsbetrieb bei den beiden
Arten völlig verschieden. Die kritische Meinung von Sach
verständigen lautet entschieden zu Gunsten der Gesellschaften
mit unbeschränkter Dauer, und die Erfahrung hat dieses Ur-

theil auch vollkommen gerechtfertigt. Zu den genossenschaft
lichen Vereinigungen sind nun abcr im Laufe der Zeit auch
noch eine Anzahl von Actiengesellschaften hinzugekommen, mit
der Absicht, an Stelle der einen Gruppe, der Iuvs8t«rs, zu
treten und Gelder zum Erwerb von Grundstücken unter den
altgewohnten Bedingungen auszuleihen. Auch diese Actien

gesellschaften erfreuen sich eines großen Gedeihens, und durch
deren Resultate werden die eben genannten Ziffern der Ge

nossenschaften noch wesentlich vermehrt.
Zum besseren Verstäudniß des Geschäftsbetriebes der Ge

sellschaften theilen wir nun noch folgende Einzelheiten mit.
Die Höhe der Anteilscheine, 8kär«8, variirt bei den einzelnen
Gesellschaften von 10—50 F. Es zeichnet also, wie wir dem
Statut einer dui1äin^>8oojet>' entnehmen, ein ivve8ter einen

Antheil von 50 d
.

h
. er verpflichtet sich, wenn er nicht

vorzieht, die Summe sofort ganz zu hinterlegen, den Betrag
innerhalb 10 Jahren in monatlichen Raten von 6 8. 66. z»
zahlen. Die in diesem Zeitraum in Wirklichkeit geleistete Zah
lung beträgt dann 39 während sich die Summe von 1 1 F
durch Hinzutritt von Zinseszins, bei einem Zinsfuß von 5°/„,
ergibt. Einzelne Gesellschaften find sogar noch im Stande,

nach zehn Jahren einen Gewinnzuschuß, Lc>nu8, von 5F 10 s.

zu geben, sodaß ein solcher Anteilschein nach zehn Jahren den
Werth von 55 F 10 5. hat. Für die Abzahlungsweise der

Schuldner, 1j«rrovvc>r«,mag folgender Tarif als Beispiel dienen.
Für ein Darlehen von 50 sind, wenn dasselbe zurückerstattet
werden soll,
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in 10 Jahren, monatlich zu zahlen 11 8. 46.
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Diesem Tarife is
t ein Zinsfuß von 6°/„ zu Grunde ge

legt; der Zinsfuß is
t

bei den verschiedenen Gesellschaften ver

schieden, und demgemäß ändert sich natürlich auch der Tarif.
Außer den eben angegebenen Beträgen sind dann noch sowohl
von den iuv«8tör8, wie von den b«rr«vvsr8 bestimmte Com-
missionsspesen zu entrichten.
Alle diese hier besprochenen Anstalten litten aber an einem

Uebelstande. Stirbt nämlich der Erwerber eines Grundstückes
eher, bevor das Darlehn völlig amortifirt ist, und die Erben
können den Rest des zu bezahlenden Betrages nicht zahlen oder
die Einzahlungen bis zur vollständigen Amortisation fortsetzen,

so fällt das erworbene Eigenthum auf Grund der Verpfän-
diliigsabmachung an die Gesellschaft, und die Erben erhalten
dann nur, je nach den Umständen, eine bestimmte Abfindungs
summe. Damit is

t

dann aber gerade der Zweck, den der Ver
storbene verfolgt hat, nämlich seinen Erben und Angehörigen
einen Grundbesitz zu sichern, nicht erreicht. Da is

t nun die
Lebensversicherung helfend eingetreten. Die Baugenossen
schaften verbanden sich zu dem Zweck mit einzelnen Lebens -

Versicherungsgesellschaften, welche das Leben der Grunderwerber
in Höhe des erhaltenen Darlehens versicherten und die Prämien
gleichzeitig mit den Amortisationsraten erheben ließen. Starb
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dann der Versicherte vor Tilgung seiner Schuld, so konnte

dieselbe durch die Versicherungssumme gedeckt werden.

Jedoch so einfach sich auch diese neue Idee anfangs dar
stellte, so große Schwierigkeiten stellten sich doch ihrer Aus
führung entgegen, und die englischen Lebensversicherungsgesell
schaften haben viel experimentiren und vielen Scharfstnn an

wenden müssen, ehe si
e

zu dem jetzt meist gebräuchlich und als
zweckentsprechend erwiesenen Modus gelangten. Wir beab
sichtigen nun nicht, alle die verschiedenen angewandten Moda
litäten, die sich dann als unvortheilhaft erwiesen, hier anzu
führen. Es genügt für unseren Zweck, wenn wir die hierbei

in Betracht kommenden Hauptpunkte in's Auge fassen und den
jetzigen Stand der Dinge betrachten. Vor Allem machte es
sich fühlbar, daß die Versicherung auf den Todesfall in ihrer
gewöhnlichen Form für die Mitglieder der Baugenossenschaften

nicht anwendbar war, weil die Prämien für diese Versicherten,
die schon durch die regelmäßigen Amortisationszahlungen stark

in Anspruch genommen wurden, zu theuer waren; denn man

muß immer im Auge behalten, daß es ja eben die weniger
bemittelten Volksclassen sind, welche die Wohlthat derartiger
Amortisationen genießen wollen. Diesem Uebelstande wurde

nun dadurch begegnet, daß die betreffenden Grunderwerber

nicht einfache Lebensversicherungen eingingen, sondern nur tem
poräre Versicherungen auf den Todesfall abschlössen. Dieser
Modus besteht darin, daß die Lebensversicherungsgesellschaften
das Risiko nur für eine bestimmte Frist, also im vorliegenden
Falle bis die Amortisationszahlungen beendet waren, über

nehmen, d
.

h
. die Versicherungssumme nur in dem Falle aus

zahlen, wenn der Versicherte innerhalb eines gewissen Zeit
raumes sterben sollte, dagegen keinerlei Ersatz oder Aequivalent

für die empfangenen Prämien leisten, wenn der Versicherte den

bestimmten Zeitraum überlebt. Selbstverständlich stellen sich
die Prämien für diese Art von Versicherung erheblich niedriger,
als im ersten Falle. Aber auch diese Versicherungsart genügt
noch nicht, um alle Unzuträglichkeiten für den vorliegenden
Fall zu beseitigen. Es kann nämlich den Darlehern nicht
daran liegen, durch Hülfe der Versicherungsgesellschaften die
ausgeliehene Snmme, resp. den noch fälligen Rest derselben,
vor dem abgelaufenen Termin auf einmal zurückzuerhalten;
denn da die ganze Gewinnberechnung der Baugenossenschaften

auf der Zinseszinsrechnung für eine bestimmte Zeit beruht, so muß
jede Unterbrechung dieser Calcnlativn natürlich von sel>rstörendem
Einfluß sein. Um nun auch diesen Uebelstand zn beseitigen, haben
die englischen Lebensversicherungsgesellschaften die Verpflichtung
übernommen, wenn der Versicherte während der Dauer seiner
Versicherung sterben sollte, die fällig werdenden jährlichen
Amortisationsraten selbst an die Baugenossenschaft für die

Hinterbliebenen auszuzahlen, bis das Eigenthum von der Schuld
gänzlich befreit ist. Um zu zeigen, daß die durch die hinzu
tretende Versicherung erwachsende Mehrbelastung der Darlehns-
nehmer keine zu große ist, theilen wir nachstehend einen von
den verschiedenen im Gebrauch befindlichen Tarifen mit, aus

welchem ersichtlich ist, wie viel für die verschiedenen Versiche
rungsperioden an jährlicher Prämie zu zahlen ist, um eine
jährliche Summe von 10 F zu versichern.

Versicherungsdauervon

Alter S Jahren IN Jahren 14 Iah «n 18Jahren 21 Jahren

s. _«-. «. F> ». a
.

25 — 5 4 — 10 5 — 14 8 — 19 — 1 2 8

3« — 6 2 — 12 6 — 17 6 1 2 10 1 7 5

35 — 7 4 — 14 1 1 — 1 1 6 10 1 12 6

40 — 9 — — 1« 4 1 3 5 1 11 — 1 18 —
45 — 10 6 — 18 10 1 5 9 1 1« — 2 3 9

50 — 11 8 1 2 — 1 1« 8 2 3 7 2 13 9

55 — 18 II 1 10 — 2 « 5 3 3 5 3 16 3

60 1 4 2 711 3 9 4 4 14 3 5 13 «

Danach hätte also z
. B. ein Mitglied, das 25 Jahre alt

is
t und der Baugenossenschaft für eine Dauer von 10 Jahren

jährlich 10 F zahlen müßte, außer diesen Zahlungen noch an
sprämien jährlich 10 g. 5 ä

.

zu zahlen, um bei

seinem vielleicht vor Tilgung der Schuld .eintretenden Tode,

seinen Erben ein vollständig schuldfreies Besitzthum zu hinter
lassen. Dieser Betrag istwahrlich ein leicht erschwinglicher und steht

in keinem Vergleich zu der durch ihn herbeigeführten Wohltbat.
Es leuchtet aus diesen Darlegungen ein, daß mit der yier

beschriebenen Institution zwei Zwecke erreicht werden, von
denen jeder einzelne von hoher wirthschaftlicher Bedeutung ist:
die leichte Beschaffung von Grundbesitz für die unbemittelten

Classen und Hebung des Sparsinnes der Bevölkerung, und es
verdient unsere ganze Bewunderung, wie man es verstanden
hat, das Eine dnrch das Andere zu ergänzen und durch eiue

höchst sinnreich erdachte, geschickt i
n einander greifende Ma

schinerie eine Einrichtung von dem höchsten Werthe zu schaffen.
Dnrch eine gute und sichere Verzinsung veranlaßte man zunächst
die Darleiher, die hier auch nur in den mittleren und arbei
tenden Classen zu suchen sind, ihre Spargelder zn hinterlegen,
mit welchem Erfolg, haben wir oben gesehen. Wir werden
aber einen besserenMaßstab für diese Leistung erhalten, wenn
wir die Einzahlungen bei den preußischen Sparkassen in

Vergleich ziehen. Am Ende des Jahres 1885 waren bei

sämmtlichen Sparkassen des preußischen Staates eingezahlt
2.260,933,912 Mk., bei den Luilämss.sooietK« Großbritan
niens waren die Darleiher, d

.

h
. die Zeichner von Antheil-

scheinen, betheiligt mit 34,879,35« ,5 oder 697,587,000 Mk..
oder mit einem Drittel der Einlagen in den preußischen Spar
kassen. Dabei haben wir hier die i

n der Bilanz noch auf
geführten 16 Mill. Pfund Sterl. „Depositen und sonstige
Creditoren" ganz außer Acht gelassen, weil wir aus der sum
marischen Aufzählung nicht genau ersehen konnten, welche Fonds

in diesem Betrage enthalten sind. Jedenfalls handelt es sich
aber hier znm größten Theil nm Spareinlagen, welche eine

Anzahl der Genossenschaften in ihrer Eigenschaft als „Spar

kassen" empfangen haben. Und diese ganze Summe von bei

nahe Ein Tausend Millionen Mark is
t dann ausgegeben

worden, um Hunderttausenden von Arbeitern in leichtester Weise
die Beschaffung eines eigenen Heims zu ermöglichen. An
gesichts dieser Erfolge muß man gestehen, daß man es hier
mit einem Act der Selbsthülfe zu thnn hat, der an Großartig
keit nnd weittragender Bedeutung seines Gleichen sucht.
Je mehr wir aber diese großartigen Resultate bewundern

und der sichhier bekuudendcu rastlosen und zielbewußten Thatkraft

unsere höchste Anerkennung zollen, um so mehr mnß uns der

Contrast mit den betreffenden Verhältnissen in Deutschland in

die Augen fallen. Dort das reichste Leben, immer neue Schöß
linge an dem tief in dem Leben der Nation wurzelnden Stamme
emportreibend, hier ein Bild der traurigsten Unfruchtbarkeit,
das durch die wenigen, hier und da vereinzelt auftretenden

mehr oder minder gelungenen Versuche nur sehr wenig in

seiner Gestalt geändert werden kann. Wohl hat es uns zu
verschiedenen Zeiten an Hinweisen auf die englischen Vorbilder

nicht gefehlt, ohne daß dieselben jedoch von irgend welchem

bemerkenswerthen Erfolge begleitet gewesen wären. Es mag
bei dieser Gelegenheit von Interesse fein, an die heute wohl
vergessene Thatsache zu erinnern, daß bereits vor längeren

Jahren der frühere Leiter des köngl. preußischen statistischen
Bureaus, Dr. Engel, der um jene Zeit das englische Genossen
schaftswesen an Ort nnd Stelle selbst genau studirt hatte, die
oben näher dargelegte Verbindung des Creditwesens mit der

Lebensversicherung als bestes Mittel zur Hebung des Grund-
credits empfohlen hatte, vr. Engel, der damals, im Jahre
1862, Mitglied des preußischen Landesöconomie-Collegiums
war, wurde als solches mit einem Referate über die Mittel
der Abhülfe der Beschwerden und Mängel des Grundcredits
betraut nnd erstattete das verlangte Referat in einer besonde
ren, nur als Manuscript gedruckten Druckschrift unter dem
Titel: „Der Grundbesitz und das Capitalbedürfniß des Grund
besitzes, befriedigt durch eiue preußische Bodcncreditbank". Um
die Ausführbarkeit seiner Vorschläge besser zu prüfen und

prüfen lassen zn können, kleidete si
e Dr. Engel in das Ge

wand eines motivirten Statuts für eine solche Bank, der u. A.
auch eine Lebensversicherungsabtheilung zur Stärkung des Per-
sonalcredits zugewiesen war. Die wichtigste Branche dieser
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Abtheilung sollte die combinirte Lebens- und Tilgungsversiche

rung sein, deren Aufgabe er in folgende Worte zusammen
faßte: „Durch die combinirte Lebens- und Tilgungsversiche-
rnng wird bezweckt, denjenigen, welche sich auf dem Wege der
Annuitätenzahlung in den vollen und schuldenfreien Besitz
eines Grundstücks zu setzen wünschen, die volle Tilgung sogar
für den Fall möglich zu machen, daß si

e

innerhalb der Til
gungsdauer aus dem Leben scheiden sollten; das betreffende

Grundstück würde dann schuldenfrei auf ihre Erben über

gehen. — Solchen, welche von dieser combinirte« Versicherung
Gebrauch machen, steht die Wahl der Tilgungsperioden, von

Jahrfünft zu Jahrfünft abgestuft, frei.
— Die Prämien für die

combinirte Lebens- nnd Tllgungsversicherung sind zusammen
gesetzt aus einer während oer ganzen Tilgungsperiode sich
gleichbleibenden Tilgungsquote (Annuität) und einer Versiche
rungsprämie für das laufende Jahr der Tilgung. Diese Prämie

is
t

veränderlich; einerseits sinkt si
e in dem Verhältniß, wie

durch die alljährlich eingezahlten Tilgnngsquoten das Capital

sich mindert, andererseits steigt sie, wie durch die zunehmenden

Jahre des Versicherten die Wahrscheinlichkeit, im laufenden
Tilgungsjahre zu sterben, sich vergrößert."
Nach dem, was wir im Vorhergehenden über deutsche

Verhältnisse erwähnt haben, braucht kaum welter berichtet zu
werden, daß auch dieser praktische Vorschlag des Dr. Engel

ohne irgend welche Beachtung blieb. Wir wiederholen, was
wir oben bereits gesagt, es bleibt uns auf dem bezeichneten
Gebiet noch fast Alles zu thun übrig. Mit der Arbeit aber,
die wir hier verrichten, erfüllen wir uur eines der ersten und
wichtigsten Gebote der Socialpolitik. Schafft dem Arbeiter
einen Besitz, gebt ihm eine Scholle Landes, auf dem er sich
ein eigenes Heim gründen kann, und Ihr macht aus dem un
ruhigen, in seiner Erregung hundert Gefahren für das Staats
leben in sich bergenden Elemente der Bevölkerung seßhafte
Bürger, die mit gleicher Energie wie Ihr für die Erhaltung
und ruhige EntWickelung des Gemeinwesens eintreten, weil ihre
eigensten Lebensinteressen si

e dann zur Erhaltung und Stär
kung des Bestehenden und zur Abwehr aller zerstörenden Ten

denzen hinweifen. Und nicht haben wir länger Zeit, jetzt, da
das sociale Gespenst immer drohender fein Haupt erhebt, noch
weiter mit der bedeutsamen Arbeit zu zögern. Wir haben oben
gezeigt, wie Großes und Bedeutendes in England auf dem
Wege der Selbsthülfe der Arbeiter erreicht worden ist. Wie
aber die Verhältnisse bei uns in Deutschland liegen, wo es

auf eine möglichst schnelle und allgemeine Verwirklichung der

gedachten Plane ankommt, wird es zunächst dringend nötl>ig
sein, daß die Besitzenden thatkräftig eingreifen und nicht
bloß durch Reden und Resolutionen, sondern durch Beschaffung
der nöthigen Mittel in großer Anzahl die Vereine in's Leben
rufen, durch welche der beabsichtigte Zweck erreicht werden kann,

und daß si
e

diese Vereine so lange stützen, bis si
e

soweit erstarkt
find, daß mit den eigenen Spargeldern der Arbeiter ihre Woh
nungen gebaut werden können. Es werden dabei von Nie
mandem Ovfer irgend welcher Art verlangt. Es is

t

nichts
weiter nöthig, als daß von den Milliarden, die in Deutsch
land Speculationszwecken, und oft der gewagtesten Art, ge

widmet werden, ein kleiner geringer Theil dazu verwendet
wird, um den Besitzern eine sich in mäßigen Grenzen bewegende,
aber sichere Verzinsung des Geldes zu verschaffen. Wir haben
dann bei der Ausführung des Planes mit keinen Utopien, mit

nichts Unsicherem, mit keinen Experimenten zu thun, sondern
wir stehen auf sicherem, durch die Lehren der Erfahrung und

Wissenschaft gefestigten Boden, mit mathematischer Sicherheit
können wir die allgemeinen Grundzüge für das Werk fest
stellen und die Beneficien wie die Leistungen aller Betheiligten

auf das Genaueste bestimmen. Verhalten wir uns aber trotz
alledem in unserer bisherigen Unthätigkeit, die sich höchstens
zu einem jammernden Hülferus nach Staatsunterstützung er
hebt, — nun dann wundern wir uns auch nicht, wenn schließ
lich eine jeder inneren Thatkraft bare Generation von der

Riesenlast des Jammers und des Elends erdrückt wird, die

sich vor unseren Augen und um uns herum aufthürmt.

Literatur und Kunst.

Vie Reveille in der Sprache.

Von Rudolf Klempau!.

In der mündlichen Tradition der Franziskaner kommt die
Regel vor, daß ein Mönch beim Terminiren, wenn er an

sieben Thüren vergeblich angeklopft habe, zuversichtlich an die

achte klopfen solle, denn dort werde es ihm nicht fehlen. Die
Bettler hören also, wie sie's zu machen haben

—

si
e

müssen
nur immer wieder anklopfen, an acht verschiedenen Thüren;

vielleicht hülfe es auch, wenn si
e

achtmal hintereinander an

einer und derselben Thür anklopften. Aber warum denn immer
anklopfen, es handelt sich doch immer darum, die Leute an

zusprechen? Natürlich, aber man geht doch nicht
«mg tsycm

in ein fremdes Haus hinein; man pflegt sich erst zu melden.
Und wenn man wollte, so könnte man nicht hinein:

es muß

erst aufgeschlossen werden. Klopfet an, so wird euch aufgethan.
Klopfen thut's freilich nicht; es dient nur dazu, den Bewohner
aufmerksam zu machen, daß Jemand draußen ist, wer draußen

is
t und was er will, geht aus dem Klopfen nicht hervor,

wenigstens bei uns, auf dem Continent nicht. In England
läßt sich allerdings schon ans der bloßen Art des Klopfens
Verschiedenes entnehmen.
Dem Fremden, der zum erstenmal in London bei einer

befreundeten Familie einen Besuch macht, kann es vorkommen,

daß er von der Dame des Hauses freundschaftlich belehrt wird,
er habe nicht recht geklopft. Er habe nur einmal geklopft, und
daraus schließe man hier zu Lande, daß ein Händler oder ein
Diener draußen sei. Ein Gentleman und wer einen Besuch
machen wolle, klopfe zweimal, er bringe den kunstgerechten
Oondls-LnooK hervor, eigentlich keinen bloßen Doppelklopfer,
sondern zwei lange, durch mehrere kurze Noten verbundene

Schläge, was man musikalisch etwa so ausdrücken könnte:

während der Bäcker dreimal klopfe, der Briefträger dagegen,
wenn er die Briefe in den Kasten geworfen habe, einen Jambus,
das .heißt einen kurzen und einen langen Klopfer mache (tks
?«8t,iusn's XnoeK), desgleichen der Telegraphenbote. Wo solche
Signale hergebracht sind, hat man an ihnen einen gewissen
Anhalt, das is

t keine Frage; auch ließen si
e

sich, wenn es

darauf ankäme, noch weiter ausbilden. Nur enthalten si
e

durchaus nichts von der tatsächlichen Mittheilung, die doch
der Zweck des Kommens ist. Sie beweisen nur, daß Jemand
da ist, der etwas sagen will, daß der oder jener darauf wartet,
eingelassen und gehört zu werden

— was er bringt, wird sich
erst hernach ergeben. Das Klopfen entspricht nur dem Rufen
des Fernsprechers, das die Aufmerksamkeit rege machen und

den Adressaten veranlassen soll, das Ohr an den Apparat zu
legen; es soll nur das Bewußtsein vorbereiten und den schlum
mernden Verstand aufwecken. Es is

t eine Art Reveille.
Diese Reveille spielt eine große Rolle in der Sprache,

nicht bloß der Menschen, sondern auch der Thiere; ja
,

die

Sprache der letzteren besteht gewöhnlich nur in einer Reveille.
Eine eigentliche Sprache, wenn man eine solche der deutlichen,
aber unbewußten Sprache, welche die Dinge und die That-
sachen sprechen, entgegensetzt, entsteht erst mit der Absicht der

Mittheilung. Solche Absicht kann allein zum Ausdruck kom
men, ohne daß sich eine förmliche Mittheilung daran schließt,

so daß die letztere zn errathen bleibt. Eine derartige Ver
ständigung is

t

gleichsam die Vorstufe des Verkehrs, die be

schritten zu haben unter Umständen, wenn es sich um bekannte

Dinge handelt, genügt, den Anderen au tiut, zu setzen und die

immerhin das Aufblitzen des sprechenden Geistes anzeigt.
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Das Thier hat auchVernunft,

das wissenmir, die mir die Gemsen jagen.
Die stellenklug, Ivo si

e

zur Weide gehn,
'ne Vorhut aus, die spitztd>isOhr und warnet

mit Heller Pfeife, wenn der Jäger naht.

Die Sache hat ihre Richtigkeit, wenn auch das Wächter
amt nicht officiell übertragen werden mag : bei jedem gelagerten
Rudel bemerkt man regelmäßig eine oder mehrere aufrecht
stehende und um sich blickende Gemsen; so wie diese etwas

Verdächtiges gewahren, zeigen si
e dies durch ein auf weithin

vernehmbares, mit Aufstampfen des einen Vorderfußes ver
bundenes Pfeifen an, und das Rudel ergreift, sobald es sich
von der Thatsächlichkeit der Gefahr überzeugt hat, nunmehr
sofort die Flucht, wobei immer eine, wahrscheinlich die älteste
Geis, die Führung übernimmt. Dergleichen Einrichtungen sind
bei Thiergesellschaften gar nichts seltenes: auch eine Kranich-
Herde stellt regelmäßig Wachen aus, denen die Sorge für die

Gesammtheit obliegt, und wenn die Affen in Trupps durch
den Urwald ziehen, so befinden sich immer einzelne Affen im
Vortrab und im Nachtrab, sowie zu beiden Seiten; diese stoßen
dann, wenn si

e

Gefahr merken, laute Schreie aus und benach
richtigen das Hauptcorps. Bei den Menschen nennt man das
Alarm und Alarmsignale.

Hierher gehören vermuthlich auch die Unterhaltungen, die

zwischen Jnsecten beobachtet worden sind und die, stumm und
lautlos, einigermaßen an unsere Pantomimen oder an die

Fingersprache der Taubstummen erinnern. Eine Biene, eine

Ameise eilt auf die andere zu, berührt si
e mit den Fühlhörnern

und gibt ihr damit ein Zeichen, das diese wiederum weitergibt.
Was bedeutet dieses Zeichen? Wahrscheinlich mich nicht eine

wirkliche Mittheilung, sondern nur ein conventionelles Alarm
signal, das wie ein Lauffeuer durch die Gesellschaft fliegt,
denn sofort werden Maßregeln ergriffen. Man hat diese gegen
seitige Alarmirung, die der schnellen Verbreitung eines Extra
blattes gleicht, bei den Bienen immer bemerkt, wenn ein Weisel
gestorben ist; bei den Ameisen, wenn ein Krieg mit einem
anderen Volk in Sicht ist.
Ja, es kommt sogar der Fall vor. daß ein Thier einem

anderen, ganz verschiedenen Thiere Wächterdienste leistet, wie

das der sogenannte Krokodilwächter, ein hübscher und g
e

wandter Vogel, dem Krokodile thut. Plinius erzählt, er warne
das Krokodil vor dem Ichneumon, indem er herbeifliege und
die Panzerechse theils durch seine Stimme, theils dnrch Picken
an der Schnauze aufwecke: die Freundschaft zwischen ihm nnd

dem Krokodil besteht wirklich, und das Geschrei, welches der
kluge Vogel beim Anblicke nicht gerade des Ichneumons, aber
irgend eines ihm fremdartig oder gefährlich dünkenden Wesens
oder Gegenstandes ausstößt, erweckt das schlafende Krokodil
und veranlaßt dasselbe, sich in die sicheren Fluthen zurückzu
ziehen. Analog glaubten die Alte», diesmal aber irrigerweise,
an ein Frennoschaftsbündniß zwischen Krebs nnd Muschel.
Die Steckmuschel oder Pinne sollte in ihrer Mantelhöhle einen

rundlichen Krebs beherbergen, den si
e

Pinnoteres oder Pinno-
phylax, Pinnenwächter nannten. Wenn die kleinen Fische,
von denen die Pinne lebt, angeschwommen kommen oder wenn

Gefahr zn befürchten ist, kneipt der mit guten Augen begabte
Krebs die Steckmuschel, damit si

e

ihre Schalen schließe; der
Krebs, fügt Plinins hinzu, erhalt dann für feinen Dienst einen
Theil der Beute. Also selbst die Krabben, könnte man mit

Schiller sagen, haben Vernunft, wenigstens in der Fabel.
Es is

t nun allerdings schwer auszumachen, inwieweit

diese bald mit der Stimme, bald mit einem Bewegungsorgan

gegebenen Signale der Thiere bewußt, inwieweit si
e

unbewußt,
als unwillkürliche Reaktionen gegen den eigenen Schreck, er
folgen, die von selbst zu Warnungen und Benachrichtigungen
werden. Die ausgestellte Gemsenvorhut pfeift

—
hat man si

e

wirklich ausgestellt und weiß sie, daß si
e

gleichsam ihre Pflicht
thut, wenn si

e

pfeift? Schwerlich. Wie klug sind die Hunde
und wie viel geben si

e uns, ihren alten Freunden, durch Zeichen

zu verstehen. Der Hund scharrt an der Thür: er will herein
gelassen werden. Der Hund schlägt an und weckt uns mitten
,n der Nacht: ein Dieb schleicht sich in den Hof. Wir fahren

über's Meer und haben einen Neufundländer an Bord: der

selbe wittert das Land in großer Entfernung und gibt das

durch Bellen zu erkennen. Ja, gibt zu erkennen! Freilich ver
stehen wir den Hund, mag er scharren oder bellen. Aber will
er verstanden werden? Regt ihn nicht der Anblick des Ein
brechers, der Geruch des Landes plötzlich auf, daß er bellen

muß, was dem Menschen dann zu einem willkommenen Zeichen
wird? Auf die Absicht, die Absicht kommt es an!
Indessen, es hieße unsere eigene Sprache bedeutend über

schätzen, wenn wir glaubten, daß alles in ihr berechnet nnd

vorgesehen sei; das Unbewußte, Instinktive spielt auch i
n den

menschlichen Aeußerungen, die ganz absichtlich scheinen, die

allergrößte Rolle. Denn wie gesagt, auch unser Leben is
t voll

von Zeichen, die keinen selbständigen Inhalt haben, sondern
die nur die Absicht bekunden, etwas zu sagen, und die dennoch
verstanden werden. Wir pfeifen, wir klatschen, wir räuspern
uns, wir pochen und kratzen an der Thüre, wie der Hund

—
vor einem Jahre war in den Zeitungen von einer hohen, un
glücklichen Persönlichkeit zu lesen, wie der Verkehr mit den

unentbehrlichsten Bediensteten bei verschlossenen Thüren statt
fand und wie der erhabene Herr durch Kratzen an denselben
zu erkennen gab, daß er den auf der anderen Seite Sprechen
den verstanden habe. Wie inhaltlos an sich dergleichen Sig
nale seien und wie eben nichts als die Absicht in ihnen zu
Tage tritt, steht man zum Beispiel an dem Klopfen, das bei

den verschiedensten Gelegenheiten angewendet wird. Zwei Men

schen haben ihr Bett an derselben Wand in zwei anstoßenden
Zimmern. Während si

e darin liegen, wird dem einen ein
Glück gemeldet, was der andere hört. Er bringt seinen Glück
wunsch dar, indem er klopft. Der Glückliche klopft wieder:
er dankt. Wir nennen das Sprache, weil die Zeichengeber
wirklich wollen, daß der Andere höre und sich etwas aus dem

Geräusch entnehme; daher auch Homer im zehnten Buche der

Ilms, wie Odysseus und Diomedes in das Lager der Tro
janer eingebrochen sind, der erstere die Pferde des Rhesus
weggeführt hat und nun den Diomedes davon dnrch einen

Pfiff benachrichtigt, ausdrücklich dazusetzt, er habe mit diesem
Pfiff gesprochen (««/^,/«-k zr,^«v<7««v II. X

,

502). Dennoch
gibt es Fälle, wo man bei den Menschen, wie bei den Thieren
an der klaren Absicht zweifeln und an den Instinkt appelliren
kann; natürlich darf man das nur, solange die Zeichen noch

nicht durch den Gebrauch geheiligt, sondern noch ganz ur
sprünglich nnd so herzlich sind wie eine Jnterjccrion.
Wir stehen in einer ostindischen Diamantenwäscherei: so

bald ein Neger einen Diamanten findet, klatscht er in die

Hände. Welch ein natürliches Signal!
— Der Ausdruck der

Freude, einen so kostbaren Stein entdeckt zu haben. Aber
was der Neger zunächst, so sehr er sich auch eben dadurch
verrieth, dennoch halb unwillkürlich that, das thut er jetzt ab

sichtlich, weil er sonst von dem Aufseher geprügelt wird, weil

das Klatschen als conventionelles Zeichen des Fundes einge

führt worden ist; er soll es sagen, wenn er einen Diamanten
hat, und er sagt es wirklich.
Viele solcher Signale, die, wie das Anklopfen, an sich

selbst noch nicht die geringste Mittheilung enthalten und nur

dazu dienen, die Aufmerksamkeit zu erregen, sind durch den

Gebrauch zu wirklichen Meldungen geworden, die ihren Zweck
nnr deshalb erfüllen, weil si

e

herköminlicherweise zur Anzeige
eines bestimmten Ereignisses verwendet werden; und wie das

Anklopfen in England je nach seiner eigenthümlichen Art eine
gewisse Aufklärung über die klopfende Persönlichkeit in sich
schließt, so mag auch die conventionelle Annonce wieder ver

schieden gestaltet werden, um ihre Ausdrucksfähigkeit zu stei
gern. Bei der Entbindung der Königin von Spanien erfuhr
man die Zeichen, durch welche Madrid von dem Geschlecht
des Infanten unterrichtet zu werden Pflegt. Ist dasselbe männ
lich und der zukünftige König des Landes geboren worden,

so wird auf der Puuta del Diamante genannten Spitze des

Schlosses die spanische Flagge aufgezogen und es erfolgt eine
Salve von 24 Kanonenschüssen. Ist es weiblich, so wird
eine weiße Fahne aufgezogen und es wird eine Salve von
15 Schüssen abgefeuert. Erfolgt die Entbindung Nachts, so
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wird am Fuß der Fahnenstange je nach dem Geschlecht eine
rothgelbe oder eine weiße Laterne angebracht. Die Fahnen
und die Laternen erinnern an die beim Eisenbahn- und Marine

dienst gebräuchlichen farbigen Signale; bleiben wir einmal bei
den Kanonenschüssen stehen. Ein Kanonenschuh an sich is

t

nichts
— er sagt uns nichts — wir horchen auf und fragen:

was is
t los? — denn Niemand kann das errathen. Aber es

is
t

ausgemacht, daß geschossenwird, wenn ein Infant geboren
wird; wie anderwärts eine Kanone gelöst wird, wenn der

Kaiser kommt oder wenn die Sonne durch den Meridian des
Ortes geht, das heißt, wenn es Mittag ist; und so gilt uns
das nichtssagende Signal für eine thatsächliche Anzeige, die

durch iyre besondere Modifikation noch ausführlicher wird.
Mit dem Läuten der Glocken ist es gerade so

.

Ob der Glocken
strang einfach angezogen, ob die Glocke beim Sturmläuten mit
dem Hammer einseitig angeschlagen wird

— ob zur Kirche oder
beim Einzug des Kaisers geläutet wird: alles beruht auf Ueber-

eiukuuft. Der Glockenton an sich is
t

stumm, ein tönendes Erz
und eine klingende Schelle, der Gedanke kommt erst, wenn der

Herr Pastor predigt. Bei den Wenden in der Oberlausitz is
t

es Sitte, daß, wenn der Ortsrichter die Gemeindemitglieder
versammeln will, er einen Kieferholzhaken im Dorfe rechts
herumschickt; is

t eine Leiche, so schickt er ihn abgeschält
links

herum; und mit den oben angeführten spanischen Usancen mag
man den Brauch der Bauern in Oberösterreich vergleichen,

wonach einer, der Gevatter bitten geht, während er seinen
Spruch hersagt, das rechte Knie beugt, wenn es ein Knabe,
das linke, wenn es ein Mädchen ist. Was sich die Menschen
alles für Grimassen ausdenken, um sich ein paar Worte zu
ersparen, is

t

freilich wunderbar; es is
t als ob si
e

gar keine

Sprache hätten, weder eine Laut- noch eine Geberdensprache.
Es is

t als ob si
e immer nur auf dem Standpunkt der Thiers

ständen, sprechen wollend und nicht könnend, mühsam einander

anstoßend, ob si
e

wohl endlich errathen möchten, unfähig,
herauszubringen was si

e meinen.

Im gewöhnlichen Verkehr begnügen wir uns erst recht
mit Klopfern und mit Schnippsen ohne Commentar. Der
preußische Landtag wird eröffnet und der Kaiser erwartet.

Nachdem der Ceremonienmeister mit seinem Stabe drei Stöße
auf das Parquet gethan, erscheint seine Majestät im Rahmen
der Eingangsthüre. Es is

t eine Abendunterhaltung im Weißen
Saale des königlichen Schlosses: sowohl wenn der Kaiser, als
wenn die Kaiserin kommt, klopft der Ceremonienmeister oder
der Hofmarschall mit seinem Stabe auf. Will König Richard II.
bei Shakespeare den Zweikampf suspendiren? Er wirft feinen
Stab hinunter. Will ein Londoner Schutzmann, das Halt
gemacht werden soll? Er hebt seinen Stab in die Höhe. Will
auf einer Londoner Straße in einer Reihe von Wagen der

vorderste Kutscher stehen bleiben, so hebt er die Peitsche in

die Höhe, welches Zeichen weiter gegeben wird. Will uns in

London ein Droschenkutscher eine Fahrt anbieten, so hebt er
den Arm in die Höhe; in Neapel bedeutet man mit dieser Geste
einen Vorübergehenden stehen zu bleiben. Aber man hüte sich

in diesen Bewegungen etwa plastische Geberden und im eigent

lichen Sinne ausdrucksvolle Zeichen zu erblicken: si
e

sind in

einer Umgebung, wo vielleicht das gesprochene Wort unhör
bar verhallen würde, nur Mittel sich bemerkbar zu machen
und auf die Thatsache, daß man etwas zu sagen habe, hinzu
weisen, aber von den Adressaten unschwer zu einem wirklichen
Befehle zu ergänzen. Der Ceremonienmeister, welcher mit
seinem Stabe aufklopft, sollte eigentlich dazusetzen: Macht euch
fertig, der Kaiser kommt!

— der Droschkenkutscher, der seinen
Arm in die Höhe hebt: Wollen Sie mit mir fahren, ic

h

bin

frei! — und jeder so ein Sätzchen; aber unser Verstand is
t

so groß, daß wir dessen nicht bedürfen.
Wenn wir im Restaurant den Kellner citiren wollen, so

klopfen wir niit dem Bierglas oder mit dem Deckel desselben
oder wir machen: Pst!

— nn Orient klatscht man dem Kellner;
die Alten schnippsten dem Sklaven, indem si

e

die Spitze des

Daumens gegen den Mittelfinger drückten : diese Geste, Osm'tus
genannt, brauchen wir, um Hunde herbeizurufen. Jedes In
strument, jedes Mittel, Spektakel zu machen, wird ergriffen,

wenn unsere eigenen Hände und Füße nicht durchdringen. Vor

hundert Jahren wurde die Wiener Stadtpost in der Art be

trieben, daß Boten mit einer Klapper, ähnlich einer Ratsche,

durch die Straßen zogen und klapperten. Hörte man die
Klapperpost draußen, so warf man ihr die zu expedirenden

Briefe vom Fenster aus zu oder hieß den Boten zu sich i
n

die Wohnung kommen. Ja, man braucht nur in Leipzig auf
die Straße zu sehen und zu hören, so entdeckt man ganz die

selben Mittel sich bemerklich zu machen in den Händen der
Hansirer, die nicht immer ihre Waare ausrufen und

beini

Namen nennen: der Holzmann bläst auf einem Feuerrohre,
der Kohlenmann hat ein Tiinbre u. s. w. Sie alle schlagen
gleichsam unseren Sinnen Reveille, und diese Reveille ist, wie
wir oben sagten: eine Vorstufe der Sprache.
Nur eine Vorstufe. Mag nun getrommelt oder gepfiffen,

angepocht oder mit Kanonen geschossenwerden, die wahre ver

ständliche Mittheilung steht noch ans, und nur auf Grund b
e

sonderer Uebereinkunft kann allenfalls das unartikulirte Ge

räusch statt einer solchen dienen; um einen schon gebrauchten

Vergleich zu wiederholen: wenn es im Telegraphenbureau klin

gelt, so wird der Beamte nur aufmerksam gemacht, aber die
Depesche folgt erst nach. Verliert der Empfänger die Depesche
oder kann er si

e

nicht errathen, s
o mag es klingeln so viel es

will, das hilft nichts, die Neuigkeit entgeht ihm. Im Gegen-
theil, er is

t nur neugierig gemacht. Die Reveille an sich gleicht
einer tauben Nuß.
Ist es Dir nicht schon vorgekommen, lieber Leser, daß

Dn Deine Freundin oder einen Bruder in Gesellschaft unter
dem Tische leise mit dein Fuße gestoßen hast, um zu erinnern,
um zu warnen, aber nicht verstanden worden bist?

— Da
Telemach in der Nacht von der Athene die Weisung bekommen
hat, Lacedämon zu verlassen, stößt er seinen Gefährten auch
mit dem Fuße, nämlich mit der Ferse (/«^Z an, um ihn zu
wecken, dann sagte er ihm, er solle anspannen:

^cö5a" »'^ar nz^i, «<f<i»n«>/«^l,i/<k>'vö«i>>/Odllsscc X V, 4ß ff
.

'^>Xk«> ^vök»k "tt/ ruft Nestor (Ilms X
,

138) dem
Diomedes zu, nachdem er ihn gleichfalls mit der Ferse ge-

stoßen hat! Aufgewacht, aufgewacht!
— Ja, was können wir

mit unserer Reveille mehr als den schlafenden Verstand auf
wecken?

Vas Haus der lieben Zonen.

Bvn Henna» Ricgel.

Als „sechsunddreißigstes Programm zum Winckelmannfeste
der archäologischen Gesellschaft i

n Berlin" is
t

unlängst eine

sehr verdienstliche, mit Abbildungen ausgestattete Schrift von

Christian Hülsen: „Das Septizonimn des Septimius
Severus" (Berlin, G. Reimer) erschienen. Der also genannte,
merkwürdige Prachtbau stand an der südlichen Ecke des pala

tinischen Hügels zu Rom, da wo heute sich die vom Colosseuni
und Constantinsbogen kommende vm >

>
i

<-r<zxs«ri«dem Orte
des (?imus nmxmnis nähert. Bis gegen Ende des sechszehntcn
Jahrhunderts hatte sich ein kleiner Theil des Bauwerkes er
halten, welcher in Zeichnungen und Kupferstichen mehrfach
dargestellt worden ist, und der hiernach das Gebäude als einen
dreistöckigen Säulenbau, anscheinend von geringer Tiefe, er
kennen läßt. Hülsen hat nun Alles, was über diese, leider
jetzt nicht mehr vorhandene Ruine, über die ursprüngliche Ge
stalt des Septizoniums, über die Inschrift desselben und über
die Stellung des Bauwerkes zu den benachbarten Bauten irgend
wie zu ermitteln war, sorgsam beigebracht und mit ausgezeich
neter Sachkenntniß gewürdigt. Er schließt seine Abhandlung
mit einer Betrachtung über die Bestimmung und den Namen
des Septizoniums. Diese letztere hat den Anlaß zu den fol
genden Zeilen gegeben.
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Hülsen kommt zu dem Ergebniß, daß Name und Be
stimmung des Septizoninms gänzlich unaufgeklärt se

i

und

daß „eine sichere Lösung des Räthsels, falls nicht uns zur
Zeit unbekannte gleichartige Monumente oder literarische Zeug
nisse weiter helfen, unmöglich" erscheint. Er neigt stark der
Anficht zu, dem Aelius Spartianus Glauben zu schenken, wel

cher in seiner Lebensbeschreibung des Septimius Severus (24, 3)

sagt, daß dieser Kaiser „beim Bau des Sevtizoniums nichts
anderes beabsichtigt habe, als daß dieses sein Werk den aus
Afrika, seinem Heimathslande, Kominenden sogleich entgegen
trete." Es se

i

also ein reiner Prnnkbau ohne eigentlichen
Zweck gewesen. Dieser Auffassung stimmt im Wesentlichen die

Meinung derjenigen zu, welche bis dahin überhaupt sich über
den Zweck des Gebäudes äußerten und nicht einfach erklärten,
man wisse darüber nichts. So sagten Plcitner und Urlichs

in der kleinen „Beschreibung Roms" (Stuttgart 1845, S. 29):
Das Septizonium „war ein besonders verzierter, mit einer

Halle versehener Eingang zum Palaste" des Septimius Severus
auf dem Palatine, — also im Wesentlichen doch auch nur ein
Prunkbau. Allein der eigenthümliche Name „sspti?onium"
muß doch Bedenken anregen, und deshalb wendet sich auch
Hülsen schließlich noch zu einer kurzen Erörterung über den
selben. Er sagt: „Nun kann 8«zpt,i?oiüuiu unmöglich etwas
anderes bedeuten als ein Bauwerk mit sieben 5^""t". Und
er sucht nun, nachdem er schon früher die Auffassung dieser
„Zonen" als Stockwerke bestimmt abgelehnt hatte, in anderen

baulichen Beziehungen eine Bedeutung des Wortes zu fin
den, — jedoch vergebens. Daher erscheint ihm, wie bemerkt,
die Frage räthselhaft und eine Lösung des Räthsels, beim
gegenwärtigen Stande der Dinge, unmöglich.
Ich will nun versuchen, einige Gedanken hier darzulegen,

die mir unwillkürlich bei der Lesung der Hülsen'schen Abhand
lung kamen und die vielleicht die Frage einer Lösung nähern
konnten. Jedoch führe ic

h

dieselben nicht s
o vor, wie si
e

sich
bei mir bildeten, sondern in einer anderen, wie ic

h

glaube,
sachgemäßeren Ordnung.
Wenn man den Namen septizonium nur in baukünstle

rischer Hinsicht auffassen und, wie Hülfen meint, als ein Haus
„mit sieben Zonen" erklären will, so wird man wohl aller
dings auf eine annehmbare Deutung verzichten müssen. In
dessen wird die Auffassung des Namens als desjenigen eines

Hauses der sieben Zonen zulässig erscheinen. Damit wird nun
nicht mehr auf die baukünstlerische Gestaltung und Form, son
dern auf die Bestimmung des Gebäudes hingewiesen. Es fragt
sich deshalb: Was kann oder muß das Wort Zone hier b

e

deuten? Es versteht sich, daß von der gewöhnlichen Bedeu
tung des griechischen ^'«v,/ und des lateinischen Mim als Leib
gürtel, Geldgürtel, Erdgürtel u. dgl. m. abzusehen ist. Jedoch
wird man von dem Begriffe des Gürtels immerhin ausgehen
können, denselben aber in einem weiteren Sinne als Kreisgürtel,
Kreis und Umkreisung nehmen müssen. Dann würde man das
Septizonuin als das Haus der sieben Kreise aufzufassen haben.
Was wäre aber damit gegeben?
Damit wäre eine Beziehung der allerwichtigsten Art ge

geben, welche bis in das höchste Alterthum hinauf leitet und

zugleich doch auch bis in unsere Tage herabreicht. Denn die

sieben Kreise sind nichts anderes als die Umlaufskreise jener
sieben wandelnden Gestirne, die von Uralters her göttlich ver

ehrt wurden, die den Aegyptern schon die Theilung ihrer Zeit
in Wochen von sieben Tagen vorschrieben und denen einst in

Babylon der „Thurm der sieben Himmelslichter oder sieben
Sphären"*) erbaut wurde. Dieser Thurm war eine Stufen
pyramide von sieben Absätzen, deren jeder der Gottheit einer
der sieben himmlischen Sphären, Kreise, Gürtel oder Zonen
geweiht war. Die Namen dieser Gottheiten, Gestirne und

Kreise haben mit den Völkern und Zeiten gewechselt. Wir
nennen si

e Sonne und Mond und weiter init den Namen,
die bei den Römern gebräuchlich waren und die sich von diesen

*) Nach der Inschrift von Borsippa, 1^.Oppert, Lxpöäitioo «««v-

tiLhus en Klesoputäiuie «t«. ?»N8 1862, I
. Ll3. Derselbe, Grundzügc

der assyrischenKunst u, s
, w. Basel 1»72. S. 12.)

durch das Mittelalter hindurch zu uns vererbt haben, Mars,
Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Das waren die sieben
Gestirne, die von Uralters her Planeten hießen, die die Thei
lung der Woche in sieben Tage veranlaßt und die Heiligkeit
der Zahl Sieben begründet haben. Wir nennen nach ihnen
noch heute unsere Wochentage und zwar in derselben Folge,
wie die Planeten sich i

n den Stufen des Thurmes der sieben
Kreise zu Babylon, von oben nach unten, folgten, nur daß
wir, wie gesagt, mit den Namen zum Theil auf das Latei
nische, zum Theil aber auch für unsere Sprache auf die alte

deutsche Sage zurückgehen. In den romanischen Sprachen,
besonders dem Italienischen, zeigt sich für die Namen von

fünf Tagen, die unmittelbarste Anlehnung an das Lateinische.
Montag is

t luneäl oder Tag der Luna, Dienstag rrmrtoäi oder
Tag des Mars, Mittwoch Wörwlsdi oder Tag des Merkur,
Donnerstag ^iovslli oder Tag des Jovis, Freitag vönsräi oder
Tag der Venus. Sonnabend allerdings als sabäto lehnt sich
an das Hebräische und Sonntag heißt ä«meui«ä, also Tag
des Herrn. Für die Namen dieser beiden Tage aber weisen die
germanischen Sprachen deutlich auf die Beziehung zur Sonne
und zum Saturn hin: Sonnabend, «swräsF (niederländisch),

Läturclä? (englisch), Samstag. In dieser Wochentheilung und
den Namen der sieben Tage liegt eine Ueberlieferung vor, die

sich aus dem fernsten Dunkel der Geschichte, seit Jahrtausenden,

durch eine ganze Reihe von Völkern verschiedensten Stammes
lebendig bis auf diese Stunde fortsetzt, die auf die ersten ent

scheidenden Beobachtungen am Himmelszelte hinweist
und auf

die göttliche Verehrung, welche diesen sieben wandelnden Ge

stirnen durch das ganze oder fast ganze Alterthum zu Theil
wurde.

Ein ferneres Zeugniß für die ununterbrochene lebendige
Forterbnng dieser heiligen Siebenheit is

t in den Farben zu
erkennen, welche jedem einzelnen der siebeil Gestirne oder Gott

heiten zugeeignet war. Die Farbe der Sonne war golden,
die des Mondes silbern, des Mars roth, des Merkur blau,
des Jupiter gelb, der Venus weiß und des Saturn schwarz.
In diese Farben waren die sieben Stufen des Thurmes in

Babylon, von oben nach unten gerechnet, gekleidet, und eben

diese selben Farben zeigten, wie Herodot (I
. 98), wenn auch

mit einiger Verwirrung der Aufeinanderfolge, berichtet, die

siebenfachen Festungsmauern der Königsburg in der Meder-
hauptstadt Ekbatana. Bekanntlich wurden nun in der älteren

Chemie, besonders in der eigentlichen Alchemie, die Metalle
mit den Namen jener sieben Gestirne benannt, und zwar so

,

daß die Farbe des Metalles der Farbe seines Planeten am

Thurm« der sieben Sphären entsprach.*) So zeigt sich auch
hier eine unmittelbare Verknüpfung, die an der besonders
wichtigen Stelle, wo die Ueberlieferung des Alterthums au
das Mittelalter stattfand, durch die Hände der Römer, wie
augenfällig ist, gegangen war.
Nun is

t

bekannt, daß bei den Chaldäern sich der Sternen

dienst, insbesondere der Dienst jener sieben wandelnden Ge
stirne ununterbrochen bis in die spätesten Zeiten erhalten hatte.
Von ihnen ging die geheimnißvolle heilige Bedeutung der Zahl
Sieben, als Zeichen der geschlossenen Siebenheit jener wandeln
den Himmelslichter, ans ihre Stammesgenossen,

die Juden über.
Die Juden verehrten diese Gestirne theils götzendienerisch als

Gottheiten selbst, theils als Werke und Zeugen der Allmacht
Jahves. Die heilige Zahl Sieben wandten si

e

vielfach an,

in ganz besonderer Auszeichnung bei den siebenarmigen Leuch
tern der Stiftshütte und des Tempels. Wie kräftig aber die
Vorstellung von der geheimnißvollen Heiligkeit der Siebenzahl

sich
bis in das späteste Alterthum Israels fortsetzte, lehrt ganz

besonders die Offenbarung des Johannes. Denn hier zieht

si
e

sich durch das ganze Buch in den verschiedensten Anwen-
dilngeil und mannigfachsten Verbindungen, von „den sieben
Geistern, die vor dem Throne Gottes sind", angefangen, durch
„die sieben Gemeinden in Asien", die „sieben Sterne in der

rechten Hand Gottes", die „sieben goldenen Leuchter", die

") lieber dieseBeziehungen brachtedie „Gegenwart" bereits früher
(1S73, Nr. 11) schätzenswcrtheAusführungen von Gottfried Kinkel.
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„sieben Engel" und eine Menge anderer Vorstellungen bis

hin zu dein „Buche mit den sieben Siegeln". So griff die
Siebenzahl mächtig in die Uranfänge der christlichen Religions-
bildunq ein und berührte räumlich wie zeitlich sehr nahe Rom.
Äber die Römer hatten dnrch ihre Kriegszüge auch bald

nachher die unmittelbarste Berührung mit Chaldäa gewonnen,
das si

e

im Jahre 115 n. Christo ihrem Reiche einverleibten.
In Chaldäa fanden si

e

nun nicht allein den Sternendienst,

sondern auch dessen Ausgeburt, die Sterndeuter« in vollster
Blnthe. Die Chaldäer waren die eifrigsten Sterndeuter und
Wahrsager, und viele dieser Weisen wanderten nach der Stadt
Rom, um daselbst mittelst ihrer Kunst Ansehen und Güter zu
erwerben. Sie beherrschten dies Gebiet Anfangs so ausschließ
lich, daß man in Rom alle Sterndeuter und Wahrsager, auch
wenn si

e keine Babylonier waren, doch, wie mit einem Gat
tungsnamen, Chaldäer nannte. Diese Chaldcier machten die
Vorstellnng von den sieben Gestirnen oder Himmelslichtern
und den sieben Sphären oder Himmelskreisen in Rom ganz
geläufig.
Wenn also einst i

n grauer Vorzeit zu Babylon diesen
sieben Himmelslichtern, welche die Erde umkreisen, ein gemein

sames Heiligthum erbaut wurde, das noch Nebukadnezar in

vergleichsweise junger geschichtlicher Zeit, etwa um S80 v. Chr.,
erneuerte, warum sollte nicht i

n Rom zu Anfang des dritten

Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, wo fremde Culte aus
Aegypten und Persien und fast allen unterworfenen Ländern

eingedrungen waren, wo neben anderen geheimen Künsten auch
chaldäische Sterndeuterei und Wahrsagerei blühten,

— warum
sollte da nicht auch den sieben Himmelskreisen ein Hcius er

baut worden sein? Es wäre ebensowohl ein Septizonium,
wie der alte babylonische Thurm eines war, dessen Ueber-
bleibsel man noch heute zu Borsippa sieht.
So dürfte es wohl möglich und zulässig erscheinen, den

Namen „«sptixonium" auf die Kreise der sieben Himmelslichter

zu beziehen. Diese Beziehung is
t

geeignet, den Namen auf
eine vernünftige und geschichtliche Weise zn erklären. Sie wird

in Bezug auf das von Septimius Severus zu Rom errichtete
Gebäude, das hier in Rede steht, noch durch eine Reihe beson
derer Thatsachen gestützt, die sich aus persönlichen Eigen

schaften dieses Kaisers ergeben. Zwei andere Septizonien, von
denen man Kunde hat, ein zweites noch zu Rom selbst und
eines zu Lambefsa, würden damit, i

n Bezug auf ihren Zweck,

gleichfalls erklärt werden.

L. Septimius Severus stammte zwar aus einer römischen
oder wenigstens romanisirten Familie her, aber er war doch

in Afrika geboren nnd erzogen und dort inmitten des Afri
kanerthuines mit seinen fremden Sitten und seiner fremden
Sprache, zugleich auch inmitten des afrikanischen Aberglaubens

aufgewachsen. Er wurde selbst ein Anhänger mannigfachen
Aberglaubens, nnd er blieb es sein Lebelang. Ganz beson
ders war er zwei Arten desselben tief ergeben: der Traum-
deuterei und der Sterndeuterei, wofür merkwürdige Zeugnisse
überliefert sind. So erzählt Spartianus, daß Severus feinem
Sohne Bassianus (10. Z/6.), infolge eines Traumes, den Na
men Antoninus beigelegt habe, nnd Herodian berichtet mehr
fach von dem Einflüsse der Träume auf die Handlungen des
Kaisers. Am bezeichnendsten aber is

t die Art, wie er zu seiner
zweiten Frau gekommen ist. Denn,

—

so liest man bei Spar
tianus (3, ö.) „nachdem er seine Frau verloren hatte und eine
andere heimführen wollte, wünschte er, da er selbst in der

Sterndeuterei sehr erfahren war, die Horoskope heirathsfähiger

Mädchen zu sehen; und als er hörte, daß in Syrien Eine
war, der ihr Horoskop verkündete, daß si

e

einen König Hei
rathen würde, so begehrte er diese zum Weibe." Diese war
die Julia Donina, die Tochter des Julius Bassianus, eines
Priesters des Helios oder Baal, die eine der vielgenanntesten
Inhaberinnen des Thrones zu Rom wurde. Julia Domna
blieb dem heimathlichen Sonnen- und Sternenglauben treu,

und si
e übte in religiöser Hinsicht nicht nur auf Severus einen

dauernden und starken Einfluß aus, sondern auch auf die
religiösen Anschauungen nnd cultlichen Liehabereien in Rom
überhaupt.

Severus selbst war im Jahre 197 durch den parthischen
Krieg in die Heimath jenes Glaubens geführt worden. Er
war in Babylon selbst und verweilte im ganzen mindestens
fünf Jahre im Morgenlande. Nachdem er noch sein Reich
bis nach Oberägypten hinauf, wo er in die tiefsten Geheim
nisse einging, besucht hatte, kehrte er im Frühling des Jahres
202 nach Rom zurück.
Bis zum Jahre 208 blieb Septimius Severus nun in

der Stadt Rom, und er begann alsobald auch eine lebhafte
Banthätigkeit. Das „8ept,i?onium" wurde schon 203 errichtet.
Unter seinen Anlagen fanden sich auch Nachahmungen ägyp

tischer Denkmäler, und es liegt nahe, zu meinen, daß er auch
Bauten anderer Völker sich zum Muster genommen, daß er

auch ein chaldäisches Haus der sieben Himmelskrcise auf
geführt habe.

Bestimmtes weiß man nicht. Aber Erziehung, Lebens
richtung und Erfahrung des Severus machen es vollkommen
gewiß, daß er ein festes Glaubensverhältniß zu den sieben
Himmelslichtern gehabt, ähnlich wie das in späteren Zeiten

Wallenstein gehabt hat. Der Bau eines Heiligthums derselben,
eines Beobachtungshauses lag also ungemein nahe.
Die sieben Himmelslichter waren und blieben der Kern

aller Sterndeuterei, indem die Wahrsager, also zu Severus

Zeiten die sogenannten Chaldäer, ihre Schlüsse von der Stel

lung dieser Gestirne unter sich, zur Erde und zu den Fix
sternen, von ihrer Lichtstärke und ihrer Farbe, je nach Zeit
und Wechsel, abhängig machten. Eine freie Beobachtung des

Himmels und insbesondere des Himmelsraumes, in welchem
die Kreise oder Zonen dieser sieben Gestirne liegen, also des

Thierkreises, war demnach den Sterndeutern das erste Er-
forderniß. Nichts wäre also wohl natürlicher gewesen, als

daß der Kaiser seinen Hofwahrsagern in der Nähe seines

Palastes ein eigenes Haus zur bequemen Ausführung ihrer
Beobachtungen hätte bauen lassen! Und nicht mir sein per

sönliches Bedürfniß, nicht bloß die Gewohnheit der Julia Domna
forderte ihn dazu auf, sondern auch die große Menge der

Fremden, besonders der Syrier, die an den Hof gezogen und
mit dem Heere nach Rom gekommen waren. Ueber die reli

giösen Anschauungen dieser Kreise belehrt treffend das Buch,

welches Philostrat, im Auftrage der Julia Domna, über Apol-
lonius von Tyana schrieb und worin der Sonnendienst, die
Sterndeuterei, Zauberei, Wahrsagerei und Traumdenterei ver

herrlicht werden.

Manches ließe sich noch beibringen, um das Bild jener
besonderen und allgemeinen Zustände und Verhältnisse weiter

auszuführen, doch scheint das Gesagte wohl zu genügen, um
eine bestimmte Andeutung über den Zweck des Bauwerkes zu
geben. Der letztere könnte sich auf die Beobachtung des Sternen

himmels allein beziehen, aber er könnte auch darin vermuthet
werden, daß das Gebäude zugleich ein gemeinsames Heilig-

thum der als Gottheiten gedachten sieben Himmelslichter war,
wie es der Thurm zu Borsippa und nach ihm so manches
andere Heiligthum in Babylonien und Assyrien gewesen. Man
könnte hieran auch noch mancherlei Vermuthungen und Wahr
scheinlichkeiten knüpfen, doch würde derartiges für jetzt noch
sehr i

n der Lnft schweben und kaum von einer sachlichen Be
deutung sein können. Vorläufig dürfte wohl nur dies Eine

sicher jein, daß in der hier vorgelegten Erklärung des Namens
ein Hinweis auf den Zweck des „8öiM«iiiuiii" gegeben ist,

welcher zn weiteren Aufschlüssen führen könnte.
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Eine ultramontane Schrift auf dem Inder.

Neuerdings haben wir bei uns in Deutschland die ultra-
montane Opposition gegen den Papst kennen gelernt. Die
jenigen aber würden irren, die darin eine nene Erscheinung zu
erkennen glauben. Wer die römische Kirchengeschichte des letzten
halben Jahrhunderts kennt, der weiß, daß der Ultramontanis-
mus seit jeher den Papst nach seinem Willen zu lenken ver
sucht hat, daß er ihn nur absolut haben wollte, wenn er seinen
Willen thäte. Die in diesem Frühjahr zu Rom erschienene
und sogleich auf den Index gesetzteBrochüre: „I^e ?sve et, Is
Vittiväu" verbreitete sich über das Thema des Weiteren und
brachte eine Anzahl Enthüllungen, die jedoch nur dem Un
kundigen Enthüllungen waren. Man brauchte kein Cardinal
in der ewigen Stadt zu fein, es genügte, irgendwo mit einigem
Eifer die zugängliche Literatur zu studiren, nm längst mit dem
vertraut zu sein, was die Brochüre mit mehr Wichtigthuerei
als Geschmack entbüllte. Seit der Wiederherstellung der welt
lichen Herrschaft des Papstes im Wiener Frieden 1814 gibt
es eine Partei, welche den Papst zum Werkzeug ihrer aus
schweifenden Pläne zu machen bestrebt ist. „Aeläiiti" nannte
man si

e und später „(i«»uitai>ti". Sie waren immer Päpst
licher als der Papst, „?äpä päpaliures", und wenn der herr
schende Pontifex einmal liberale Tendenzen oder versöhnliches
Entgegenkommen bewies, so wandten st

e

das Aeußerste auf,
um ihn durch eine zwar verschleierte, aber um so heftigere und
kränkendere Widerspenstigkeit auf ihren Weg zu bringen. Con-
salvi, der aufgeklärte Minister Pius VII., wurde nicht weniger
von den Zelanti als von den Revolutionären gehaßt. Leo XI.,
der nächste Papst, war ein Geschöpf der Zelanti und während
seiner kurzen Herrschaft hielt er sich auch durchaus an die
Richtschnur, welche si

e

ihin vorzeichneteu. Unter seinem Nach
folger Pius VIII. wurde der päpstliche Staat von den ge
heimen Gesellschaften ernstlich bedroht, nnd, um der Gefahr,
die ihr von dieser Seite drohte, zu begegnen, ließ sich die Päpst
liche Regierung auf das sehr fragwürdige Experiment ein, aus

ihren eigenen Anhängern eine Gegenverschwörung zn organi-
siren, eine geheime Gesellschaft, welche unter dem Namen der
,,^snke(ii«ti" vorzugsweise die ärmsten und verkommensten Sub-
jecte vereinigte. Natürlich wuchsen die letzteren der Leitung
bald über den Kopf; und ihre Gewalttätigkeiten, welche si

e

im angeblichen Interesse des PapsttKums verrichteten, vereinig
ten sich mit der verhaßten Politik der Regierung, um die all
gemeine Unzufriedenheit durch die ganze Regiernngszeit Gre-
gor's XVI. zu steigern. In der Person Pius' IX. bestiegen
die Zelanti, oder, wie si

e

jetzt mit voller Berechtigung genannt
werden konnten, die ,,(?e8uitÄnt,i", den päpstlichen Thron. Die
ersten zwei Jahre seiner Verwaltung hinourch standen si

e

frei
lich in heftiger Opposition gegen ihn, doch legte sich das bald,
als Pins IX. in ihre Bahnen einlenkte. Früher schon hatte
der Cardinal und Fürstbischof Depenbrock, der berühmte
Schüler des ausgezeichneten und edeln Bischofs Sailer, die
Nothwendigkeit einer gründlichen kirchlichen Reform betonend,
gesagt: ..Es is

t

zweifellos, daß die Partei der Ultras in der
heiligen Kirche ihren Zweck auf dem entgegengesetztenWege zn

erreichen hofft, aber eine solche Rückkehr zur Vergangenheit is
t

eine historische Unmöglichkeit." Das is
t

für die Dauer gewiß
richtig, aber der verzweifelte Versuch zu einer solchen Rückkehr,

zu der Depenbrock nur die ersten Anstrengungen erlebte, is
t

doch versucht und zwar nicht ohne Erfolg versucht worden.
Was dem Fürstbischof als eine vereinzelte und halb sinnlose
Bestrebung erschien, hat sich seither zu einer mächtigen und

wohl organisirten Partei mit klar bestimmten Endzwecken ent
wickelt und sich durch die weitreichenden Verzweigungen des

wiederhergestellten Jesuitenordens — dieses verhängnißvolle
Vermächtniß Pius' VII. — einen festen Boden in der römisch
katholischen Kirche, zumal in Italien, gesichert. Im Jahre 1850
wurde das berüchtigte Jesnitenorgan, die „(ÄviliÄ (Ättolivä",
gegründet, zuerst als eine Privätunternehmung, dann aber,

sechzehn Jahre später, wurde es feierlichst durch ein päpstliches

Breve anerkannt, welches ihm den officiösen Charakter eines

Mundstückes des heiligen Stuhles verlieh. Nicht uninteressant

is
t es, daß Pater Curci, jetzt ein eifriger Reformer und ein

Opfer der jesuitischen Verfolgung, einer seiner ersten, eifrigsten
und fähigsten Mitarbeiter war. Zeitweilig wurden die Leit
artikel des Blattes dem Papste Pius IX. zur Begutachtung
vorgelegt, und es wurde so in der That das treue und eifrige

Echo der vatieanischen Politik, sowohl in geistlichen, wie in

weltlichen Dingen. Beide Richtungen dieser Politik erhielten

ihre Vollendung oder ihren Wendepunkt
im Jahre 187«, die

eine in den vatieanischen Decreten, die andere i
n dem gleich

zeitigen Erlöschen der weltlichen Herrschaft, welche Pius IX.,
wweit es ohne eine formelle ex «»tdeärä-Erklärung geschehen
konnte, zn einem Dogma erhoben hatte. Es wurde usczue uä
ri!ii>8eiim in Breve, Alloeutionen, Encyklikas und anderen

weniger feierlichen Aeußerungen des päpstlichen Stuhles ver
kündigt, beansprucht und eingeschärft, von zahllosen Kanzeln
gepredigt, und manch' einem Katholiken von sonst unbezwelfelt

orthodoxer Gesinnung, welcher i
n den Verdacht gerieth, dieses

Dogma nicht anzuerkennen, wurden die Sacramente verweigert.
Es wurde zwar nicht förmlich zu einem Glaubensartikel er
klärt, aber es wurde zu einer Doctrin erhoben, welche der
gläubige Katholik nicht gut ohne Gefahr seiner Seele zurück

weisen konnte. Mit den Waffen der geistlichen Beredsamkeit
und der scholastischen Logik kämpfte der Klerus für die Doctrin.
die für den Augenblick als die Hauptwahrheit der Christenheit
gehalten zu werden schien. An manchen Orten wurden gnte

Katholiken ermahnt, nicht nur mit Wort und Feder, sondern
auch mit dem Schwert für die bedrohte Kirche zu kämpfen,
und die Folge davon war, daß eine Anzahl jugendlicher
Schwärmer, mit einem Eifer, der einer besseren und hoffnungs
volleren Sache würdig gewesen wäre, sich in die Reihen der
päpstlichen Zuaven drängte, und man predigte ihnen, wie den

Korankämpfern Muhammed s, si
e

gewännen die Glorie des
Märtyrerthums, wenn si

e

für den Papst fielen. Aber trotz
alledem is

t die weltliche Herrschaft dahingeschwunden
— für

immer allem Anschein nach
— und ihre unversöhnlichsten Ver

teidiger haben, ob Kleriker oder Laien, gelernt, ein goldenes
Schweigen an die Stelle eines Lärms zu setzen, welcher einst
den Fanatischeu uud Blinden silbern erschienen fein mag. Daß

in den letzten Tagen die Frage von Neuem aufgetaucht ist,

is
t nur ein Beweis dafür, daß nichts die Zähigkeit der Partei

zu inindern vermag. Wahrscheinlich wird ihre Rührigkeit die
Frage immer wieder in periodischen Zwischenräume,! auf's
Tapet bringen — eine praktische Bedeutung, welche die Regie
rungen zn einem thätlichen Vorgehen in dieser oder jener Rich
tung nöthigte, hat si
e

jedoch weder heute, noch scheint s
ie es

in Zukunft jemals erlangen zn können.

In dieser Angelegenheit tritt uns als die merkwürdigste
Persönlichkeit des 'römischen Clerns der Pater Passaglia ent
gegen. Er starb erst im März dieses Jahres, 7!j Jahre alt.
Fünfundzwanzig Jahre früher war Pater Passaglia die her
vorragendste Erscheinung der italienischen Geistlichkeit, nnd die

best gehaßte nicht minder, was indeß nicht hinderte, daß er

später in Italien der verehrteste aller römisch-katholischen Geist
lichen wurde. Pater Passaglia war, wie Pater Curci, von

seiner frühen Jugend an Mitglied des Jesuitenordens, und

obwohl er aus dem Orden ziemlich früh ausschied
— 1850

etwa — blieb er doch, wie cr es auch vorher war, der aus
gesprochene Günstling des Papstes Pius IX. Seine theologi
sche Orthodoxie war im strengsten nltramontanen Sinne

zweifelsohne. Er schrieb ein mit stupendem Fleiße zusammen
getragenes Werk zum Beweise aller der göttlichen und mensch

lichen Vorrechte, welche der Felsen Petri im Laufe der Zeiten
für sich beansprucht. Er verfaßte ferner eine große Abhand
lung in drei mächtigen Aoliobänden, nm durch die ununter

brochene Tradition der Kirche den Lehrsatz von der nnbcfleckten
Empfänglich zu vertheidigen. Dieses Buch wurde von der

päpstlichen Presse veröffentlicht und war tatsächlich die Grund
lage der päpstlichen Erklärung dieses Dogmas vom 8

.

Decem-

ber 1854. Passaglia schrieb sodann eine Menge gelehrter
Werke über andere theologische Wahrheiten und war eine Reihe
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von Jahren hindurch der gesuchteste und gefeiertste theologische
Professor des Collegio Romano. Aber alles dieses nutzte ihm
nichts, als er in dem Einem, was noth that, schwach erfunden
wurde, und dieses Eine war für den Moment der ärtioulus
swutis aut esäentiL lüoLlesiäs, der unerschütterliche Glaube an
das göttliche Recht der weltlichen Herrschaft. Und in diesem
Punkt schwenkte Pater Passaglia ab, trotz seiner jesuitischen
Erziehung und Denkungsweise. In rein theologischen Dingen
blieb er so schwarz, als man sich nur vorstellen kann, bis zu
seinem Ende; er glaubte an die päpstliche Alleinherrschaft m
der Kirche und hatte auch gegen die Unfehlbarkeitserklärnng

nichts einzuwenden, obwohl er keinen Theil an der vatikanischen
Streitfrage von 1870 nahm und vielleicht die Erklärung un-

rathsam gefunden haben mag: er hatte sich in der That um
jene Zeit von dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Aber er

hatte schon im Jahre 1860 die Unklugheit des 5Ivu pussuuiuZ-
Standpunktes erkannt und gebrauchte seinen ganzen Einfluß,
der zu jener Zeit beträchtlich war, eine Verständigung zu er
zielen auf der Basis der vollen Anerkennung der päpstlichen
Unabhängigkeit in geistlichen Dingen und des Abtretens der

Civilverwaltung an den italienischen Staat. Bei Pius IX.
hatte er natürlich Unglück, aber es glückte ihm, einer in seinem
Sinne gehaltenen Bittschrift an den Papst die Unterschrift von
10,000 italienischen Priestern zu verschaffen. Die Bittschrift
wurde entnistet zurückgewiesen, der Papst sparte die Anathenias
nicht und Passaglia selbst wurde excommunicirt und entging
kaum der Verhaftung durch die päpstliche Polizei z er wurde
von einer zum Katholicismus übergetretenen englischen Lady
in ihrem Hause (in Rom) verborgen gehalten, die sich schließlich
unter den Schutz des britischen Gesandten stellte und auf die

Gerechtsame einer englischen Unterthanin pochte. Bekanntlich
genossen seit jeher

—
schon im vorigen Jahrhundert begann

es — die Englander auf italienischem Boden eine Straffrei
heit und Duldung der weitgehendsten Excentricitätcn, wie si

e

sonst nur Souveränen zugestanden wird. Wie wäre es sonst
einem Lord Byron möglich gewesen, in offenen Briefen die

italienischen Regierungen, die österreichische Polizei und selbst
das Kaiserhaus zu verhöhnen und zu beschimpfen! Ein Peer
von England is

t den Italienern aber eine Art Halbgott.
Nach diesen Ereignissen verlieh der König dem Pater

Passaglia eine Professur in Turin, auch wurde der populär
geworoene Pater in das italienische Parlament gewählt, wo
jedoch sein schwerfälliger und scholastischer Stil der Rede
keinen Erfolg hatte. Darauf sank er für die Folgezeit in

Vergessenheit. Als der neue Papst den Stuhl bestieg, wurde
er sowohl wie auch Curci vom kirchlichen Banne erlöst. Sein
Tod erinnerte wieder daran, daß er noch gelebt hatte. Trotz
dem galt er lange Jahre hindurch für die Hauptzierde des
Jesuitenordens und t'aoilo vriueep8 unter den zeitgenössischen

italienischen Geistlichen, für den persönlichen Busenfreund und

vertrautesten Rathgeber des Papstes, bis er plötzlich in Un
gnade fiel und die bitterste Verfolgung sowohl vom Papste
wie von den Jesuiten erdulden mußte, aus keinem anderen
Grunde, als weil er die Scharfsichtigkeit besaß, die theolo
gische Ungereimtheit zn erkennen, die darin lag, die weltliche

Herrschaft zu eiuem göttlichen Dogma zu > stempeln und weil
er ferner ehrenhaft nnd muthig genug war, es auszusprechen.
Er wurde das Opfer der Partei, die unter Pius IX. herr
schend war und die Alles aufbot und aufbietet, dem neuen
Papste das Leben sauer zu machen, oder, um einen drasti

scheren Ausdruck zu gebrauchen, die Nägel zu feinem Sarge
zn hämmern. Es is

t

dies ein Ausdruck, der in Italien ge
legentlich einen vcrhängnißvolleren Sinn annimmt, als er bei
uns hat. Der langsam wirkende Aerger will bei einem Greise
wenig verfangen, der die Ruhe der Leidenschaften und die

Kühlheit des Diplomaten besitzt. Die Parteien in Italien
haben, wie die Parteien anderswo, ein Haupt und einen

langen Schweif, nur hat dieser Schweif in Italien das Unter
scheidende, daß er in seinen letzten Ausläufern sich noch mit
der alten guten Sitte der Giftmischerei berührt, die man mit

Unrecht für gänzlich ausgestorben hält. In dem „Leben Ros-
mini's", welches soeben sein Freund, Pater Lockhart, heraus

gegeben, sind nicht unbeträchtliche Gründe beigebracht, daß er
von dem Giftstachel jenes Schweifes gestochen dahinfank, und

das is
t

wohl ziemlich allgemein bekannt uno kann als warnen
des Mene Tekel gelten, daß Cardinal Franchi, Leos XIII.
erster Staatssekretär und vertrauter Rathgeber, in einer Kaffee

tasse bald nach seinem Amtsantritt vergiftet wurde.
Die nltramontcme Verschwörung, oie durch die oben an

geführte Brochure weiteren Kreisen öekannt wurde, besteht seit
dreiviertel Jahrhundert, zuweilen im Bündniß, zuweilen im

Gegensatz zum regierenden Papste. Sie dictirte und unterstützte
daher die Politik Pius' IX., si

e

ging wieder in die Oppo
sition, als sein Nachfolger erwählt war. Die neue Brochure
scheint unmittelbar durch das Eingreifen Leo's XIII. in die
Angelegenheit des deutscheu Septennats veranlaßt worden zn

sein. Der Ton, den in derselben der anonyme Gesuitante»
Pamphletist anschlägt, is

t

für die ganze Kampfesart dieser un^
erschrockenen, rücksichtslosen Parteigänger bezeichnend. Er ärgert
sich über den indirecten Tadel, den der Papst den übereifrigen

„zweihundert französischen Royalisten, welche trotz des scham

losen Druckes der Regierung gewählt worden sind," ertheilt
hatte, und weissagt in Folge dieses Vorganges die Trennung
von Kirche und Staat in Frankreich. „Die barbarischen Ver

wüster des geheiligten Boden Frankreichs" sind nun
— prob,

puäor! — , „die Verbündeten des heiligen Vaters geworden,
die neuen Beschützer der Interessen der Kirche." Und mit

einstudirter Frechheit fährt er fort, i
n folgender Deklamation

schwelgend:

„Als Fürst Bismarck, der nur an die Zerstörung Frank
reichs denkt und die letzten Kilpferpfennige Deutschlands in

die Wagschale wirft, einige beherzte Männer unter seinen Lands
leuten fand, welche sich nicht s

o mir nichts dir nichts dem

Blutmenschen ausliefern wollten, wer eilte da dem Pommern
zu Hülfe? Wer wandte ebenso viel Beredtsamkeit wie Drohung
auf, um die Hindernisse hinwegzuräumen, um den Fürsten des

Blutvergießens allmächtig zu machen? Oh! Kummer über alle

Maßen! Der Vater des Glaubens, der Hirt der Christenheit
war es, der letzte Vertheidiger der unterdrückten Gerechtigkeit,
der Einzige, dessen erhabenes Wort noch die Macht hat, nieder

zuschmettern wie ein Blitz die ungerechte Macht."
Durch diesen „treutosen Verrath der Pflicht" hat der

„Vater des Glaubens" allerdings das Septennat gesichert, aber
er hat die ultramontane Partei in Deutschland sowohl wie in

Frankreich geschädigt, „was zur Folge haben wird, daß i
n den

Parlamenten die Katholiken hier von den Socialdemokraten,

dort von den protestantischen Ultras verdrängt fein werden"
und daß „der heilige Stuhl bald Gelegenheit haben wird,
dies beklagenswerthe Resultat feiner Thorheit zu beweinen".

Darauf folgt eine kurze historische Auseinandersetzung über

„die einzige wahre Ursache"
— es gibt danach in der

That nur eine einzige und furchtbar einfache Ursache
— der

französischen Revolution, welche eine Perle is
t und nicht unter

drückt werden darf:
„Eine Dynastie des Alters von dreizehn Jahrhunderten

wurde in Frankreich gestürzt und eine königliche Familie er

würgt, weil eine erhabene Frau, die fromme und unglückliche
Marie Antoinette von ihren Feinden «die Oesterreicherin« ge
nannt wurde. Was sollen wir den Gläubigen sagen, wenn

si
e uns fragen, ob es wahr sei, daß das Haupt "der Kirche

»ein Deutscher« (! entsetzlich!) geworden ist?"
Kurz, der heilige Vater, „den die Vorsehung" — aus

Versehen wahrscheinlich
— „auf den Thron Sanct 'Peters ge

stellt", wird sanft davon verständigt, mit einer Freimüthigkeit,
die nichts zu wünschen übrig läßt, daß er nicht eigentlich

der

Nachfolger des Petrus, sondern des Judas Jschanot sei:
„Was für ein verderbenschwangerer Geist hat das durch

dringende Geficht des großen Fürsten geblendet, den die Vor
sehung auf den Thron Samt Petri gestellt hat? Es is

t der

Geist der Peruginer, jener lebhaften Priesterschaft, welche
Leo XIII. kennen lernte, als er Erzbischof von Perugia war,
der hat vom Vatican Besitz genommen. Es is

t der altita

lische Geist, immer besorgt um weltliche Lust und nimmer um

das Heil der Seelen, immer skeptisch, immer spottsüchtig,
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ungläubig und besonders feindselig gegen Frankreich

In den Kästen des italischen Schatzes, da sind Millionen,
welche der Papst immer zurückzuweisen pflegte, und die sich
beständig vermehren. Das Gleißen dieses Goldes is

t es, was

so viel Begierde erregt. Wurde nicht Christus um dreißig
Silberlinge verkauft? Wie kann es da überraschend sein, daß
man seine Braut, die heilige katholische Kirche, für einige
Millionen zu verkaufen versucht."
Man hat bisher allgemein geglaubt, daß die Politik

Leo's XIII. der katholischen Sache in Deutschland sehr viel
genützt hat, doch der ultramontane Pamphletist will es anders.

„Leset den Vertrag, den Fürst Bismarck mit dem heiligen
Stuhl geschlossen hat. Ein paar armselige Zugeständnisse sind
dem katholischen Clerus allerdings gemacht"

— d
.

h
.

fast die

ganze Falk'fche Gesetzgebung is
t in Wirklichkeit, wenn auch

nicht iiberall formell, dreingeqeben
— „aber" — und dies is

t

das große, langerwartete „Aber" mit den Hörnern und der

Teufelskralle
—
„aber alle diese Concessioncn berühren gar

nicht die Jesuiten" Line illu« luor^Wse!
— Damit is

t

auf
einmal der Ursprung und Zweck dieser ultramontanen Jere-
miade über die verderbliche Schwäche des „Vaters der Gläu

bigen" enthüllt. Trotz aller rhetorischen Heuchelei über das

„Heil der Seelen" und den „geheiligten Boden Frankreichs"
und die „Vertheidigung der unterdrückten Gerechtigkeit" —

trotz aller dieser schonen Dinge gibt es nur Ein Ding, was

noth thut, und ohne dieses is
t die Sorge aller Kirchen der

Christenheit nur verlorene Liebesmüh! Für die Gesuitanti
sind die höchsten Interessen der Christenheit und der Kirche

gleichbedeutend mit der Vergrößerung des Jesuitenordens.
Eine zukünftige Geschichtsschreibung wird vielleicht i

n der Lage

sein, festzustellen, daß auch die neuerliche Bewegung in Bezug

auf die Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papst-

thums von diesen ewig wühlenden Maulwürfen ausgegangen
ist, um Leo XIII. in eine peinliche Stellung hineinzutreiben
und ihm die angebahnte Versöhnung mit dem Königreich Ita
lien zu erschweren.

Jeuisseton.

EharaKterbilder.

Ans fünfundzwanzig Zähren Aünstlerleben in Berlin.

Vvn Heinrich Ehrlich.

Berthold Auerbach und Julian Schmidt.

Ich hatteAuerbach zuerst 1848 im Oktober i
n Wien kennengelernt.

Er war nach der österreichischenHauptstadt gekommen, um die Verhält

nissean O?t und Stelle zn studiren und glaubte fest an eine gegenseitige

Kräftigung Deutschlandsund des österreichischenKaiscrstaates und an ein

Großdeutschland. Männer aller Parteien blickten mit Hochachtungauf

den Dichter der Dorfgeschichten,die damals noch im frischestenGlänze

strahlten; nur die ganz entschiedenenDemokraten und die Rückschrittler

spottetenüber den Mann, der begeistertund mit liebenswürdiger Milde

von Entwickelung der Humanität sprachund „zu gleicherZeit eine gewiß

ungeladene Pistole im Gürtel trug". Besonders ein Dr. X., der als

,^Lolksredncr" glänzte, und in der That eine ungemeineBegabung b
e

sah, später eine zweideutigeRolle spielte, und ein Anderer, vor welchem

1852 die französischePolizei die deutschen i
n Paris lebendenSchriftsteller

als vor einemSpione warnte, gehörtenzu den lautestenGegnern Auer

bachs. Im Jahre 1852 sah ic
h

ihn in Dresden wieder. Er hatte da

selbst seinen Wohnsitz aufgeschlagen. Seine zweite Fran (die erstewar

bald nach der Verheirathung gestorben), eine liebenswürdige Wiencnn,

kanntemich noch von ihren« elterlichenHause her.

1SS1 begegnete ic
h

ihm in Baden-Baden, wo er mir eindringlich

zuredetenach Berlin zu kommen; und seit meiner Uebersiedelungstand

ic
h

in stetemVerkehr mit ihm, und hatte in manchenernstenMomenten

Gelegenheit,seineherrlichen Eigenschaftenwie seineSchwächenkennenzu
lernen — beidepaßten nicht in die Berliner Gesellschaft.

Auerbach war der edelsteVertreter jenes geläuterten, aufgeklärten

Judenthums, das sichzuerst in Spinoza und in Moses Mendelssohn so

schön offenbarte. Die religiösen Ucberzeugungen der Beiden lagen weit

auseinander; der Grundzug wahrer Menschenliebewar ihnen gemeinsam.

Beide ermahnten, daß des MenschenerstePflicht in der Sorge für das

Wohl seiner Mitmenschen bestehe, in der Nachsichtmit den Schwächen
Anderer, die man nicht loben, nicht tadeln, sondern zu verstehensuchen

müßte (oe« läuliäre, vee viwpsräre, «eä ivtolli^sre). Beide predigten

die Entsagung. Und gab es je herrlichereBeispiele der Entsagung ohne
jegliches zur Schau tragen (das mancheStoiker und Cyniker rechtgut
verstanden), als Spinoza, der die Professur in Heidelberg ablehnte, um

jeden Streit zu vermeiden, seine Unabhängigkeit zu wahren, nnd sich
vom Gläserschleifenernährte, und Moses Mendelssohn, der aus den

elendestenVerhältnissen sichzu einem Classiker der deutschenSprache er

hob? Freilich, als die Juden nach und nach aus der elenden,gedrückten

Stellung der verflossenenJahrhunderte zu einiger Duldung und Aner

kennung, als dann Manche aus den Entbehrungen und Entsagungen

zu geehrtenStellungen in Wissenschaftund Kunst, Andere zu Wohl

stand und Rcichthum gelangten, da traten mancheder Rasse anhaftende
Eigcnthümlichkcilen schärfer hervor. Diese find aber nicht etwa „un

deutscher"Art. Es ließe sich ebensogut behaupten, daß manchefana
tischeKatholiken in viel höheremGrade undeutschsind, als der jüdischeste

Jude; ja es ließe sich darlegen, daß in der Kriecherei vor der Gewalt,

in der Vergöttcrei des Ausländischen, im Französischthun, in der Sucht

aufzufallen, gar mancheUrteutonen, und rechthochgestellte,dem Juden

gar nichts nachgeben. Aber die jüdischenEigenthümlichkeitengehörenzu
jenen, welcheim Gebahrcn stärkerbemerkbarsind, als dieandererRassen,

und die, ohne die Moral zu verletzen, selbstgute Eigenschaften in den

Schatten stellen; und von ihnen is
t

auch Auerbach nicht ganz frei ge

wesen. Er konnteeine gewisseSelbstgefälligkeitderRede, ein gewissesBe
hagen, über verschiedenartigsteGegenstände in apodiktischerWeise zu ur-

theilen, (was nur einemGoethe gelingen durfte) nichtunterdrücken.Sein

gutes, immer wohlwollendes Herz verleiteteihn öfters, sichAnderer an

zunehmen und s
ie Dritten zu empfehlen,welchesolcheVerwendung nicht

immer zu würdigen verstanden und ganz falschals Sucht zu protegiren

auslegten. Auch darf ich, geradeweil meine Absicht dahin geht,manche

seiner weniger gekanntenherrlichenEigenschaftenhervorzuheben,die leider

nicht unbekannteSchwächeverschweigen,daß er einerseitsmanchmal in

der Verwaltung seinesEinkommens nicht immer ganz sorgfältig verfuhr,

andererseitshier und da ein kleinlicheresStreben nach kleinemGewinne

darthat, als ein Mann seinesRuhmes, seiner Stellung, seiner Lebcns-

anschauungcn zeigen durfte. Diese Erscheinung is
t

überhaupt oft bei

Männern zu beobachten,die ihre Jugend in gedrücktenVerhältnissenver

lebten; aber si
e

überraschtvielleichtmehr vvn einem Dichter, der in allen

seinenSchriften die Sparsamkeit, die segenbringendeKraft derArbeit, die

Einfachheit pries. Auerbach war durchausnichteigennützig,seinemWesen
war Habsucht vollständig fremd; aber den Hang zum Feilschen in ganz

kleinenDingen konnte er nicht unterdrücken, und seinefreundschaftlichen

Beziehungen zu Finanzmännern verleiteten ihn manchmal auf einem

anderenWege die äußerlicheUnabhängigkeit zu suchen, die seine große

Künstlerschaftihm bereits sichernkonnte.

Wer nun die Berliner Gesellschafteinigermaßen kennt, der wird

nach diesen Andeutungen erklärlich finden, daß Auerbach in seiner

Stellung nicht immer die ihm gebührendeHochachtungfand: Einer

seits imponirte er nicht, andererseitswar er dochnicht s
o harmlos, gar

nicht imponiren zn wollen. Auerbach zeigte in seinem äußerlichenGe

bühren hier und da Unsicherheit,und im Norden, ganz besonders in

Berlin, is
t

dieunerschütterlicheConsequcnzim äußeren Gebühren, selbst

bei einem vollständigen Wechsel der Meinungen, daS alleinige Mittel,

sich in der Gesellschaftgeltend zu machen, Ansehen zu erwerben; sowie

andererseits das entschiedendsteFesthalten an der Ueberzeugung bei
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schwankenderäußerer Haltung unwirksam bleibt,*) Aber wie unendlich

leichtwiegendiesekleinenFehler Aucrbach'sgegenüberseinenvielenherrlichen

Eigenschaften!Er war von einemWohlwollen, von einerFreudeamSchönen
und Guten, das Andere leisteten,in einerWeife erfüllt, wie ic

h

sie,Liszt aus

genommen,nie beieinemanderenKünstler gefundenhabe. Mit welcherBe

geisterungbegrüßteer in der(damaligenAugsburger) AllgemeinenZeitung

Freytag's „Soll und Haben" gleichnach dessenErscheinen! Ich kann noch

ein schöneresBeispiel dieserFreude aus meinen persönlichenBeziehungen

anführen. Er wußte, daß ic
h

für Spiclhagen's „Hammer und Amboß"

größte Bewunderung hegte,daß ich diesenRoman neben Frcytag's „Nest

der Zmnkönige' und Heose's „Auferstanden" am öftestenlas; er wun

derte sich lächelnd, als mir ein Gedicht Spielhagens, das dieser einem

Wohlthätigkcitsbazar gegebenhatte (das Geschenkdes Schlafes ,',7i?«n

A«/io?) ganz besonders gefiel; er wußte, daß ich seineNovellen „Nach

dreißig Jahren" im „Frankfurter Journal" und in der „Schlesischen
Presse" nicht nach seinemWunschebeurlheilt hatte; ic

h

besitzeauch noch

ein Blatt von seiner Hand, worin er sich beklagt, daß ich seineBe-

urthcilung von Vischels Roman „Auch Einer" im „Hamburger Korre

spondent" nicht voll würdigte; aber niemals hat er ii: seinemBenehmen

die mindesteGereiztheitmerken lassen,immer war sein Urtheil über mich

ein durchaus wohlwollendes, und als er gestorbenwar, schriebmir Hilter

(in einem Empfehlungsbrief für seinenSohn): „Sie haben einen guten

Freund verloren, der immer nur Gutes von Ihnen sprach,"

Des Neides, der Mißgunst, desHasseswar Auerbach ganz unfähig;

selbstBeleidigungen gegenüberverhielt er sichnur bitter beklagend,nie

mals unversöhnlich. Als Spiclhagcn eine Kritik von „Waldfricd" in dem
Londoner „Athenäum" veröffentlichteund darin das Wort „Kehrichteines

alten Mannes" (rudbisk) gebrauchte,zeigtemir Auerbach das Blatt mit

den heftigstenKlagen. Aber bald war er wieder mit Spiclhagen ver

söhnt, und stand auf so innig vertrautem Fuße niit ihm, daß dieserbei

der Gcdiichtnißseier in der Singakademie die Rede auf denFreund halten

konnte, aus der ich allerdings, nach meinempersönlichenGefühle, viel

mehr entnehmenkonnte, wie Herr Spielhagcn seineRomane dichtet,als

wie Bcrthold Auerbach seineErzählungen schuf. Und was an Berlhold

Auerbach so hochschätzenswerlhwar und noch lange nicht genug erkannt

worden ist: Er war ein Jude und hielt fest am Judenthum, und war

dennochdurch und durch deutsch; in ihm lebte kein Gedanke, der nicht

aus deutschemFühlen und Denken hervorging.

Ja, Berthold Auerbach war bei all seinen Schwächen ein braver
Deutscher, ein guter Mensch, der in den Mitmenschen immer nur das

Beste suchteund sehenwollte, der in seiner Vorlesung über den „Welt

schmerz"am 18. Januar 1362 im WissenschaftlichenVereine die frohcsien
Hoffnungen für die Entwickelung der Menschheit aussprachund nährte.

In den achtzigerJahren, als er, dem Greisenaltcr nahend, die Abnahme
der Gesundheit und der Thatkraft schmerzlichfühlte, traten die schmähliche»

Ereignisse ein, die seine Hoffnungen, seinen Glauben an die Menschheit

auf's tiessteerschütterten.Und einer der wackerstenDeutschen,welche j
e

aus Erden wandelten, sank gebrochenenHerzens i
n das Grab, fern von

seinemgeliebtenDeutschland!

Auf Auerbach'sdringendesAnrathen besuchte ic
h Julian Schmidt

bald nachmeiner Ankunft in Berlin, Januar 18S2, Er hatte in dem

Leipziger „Grenzboten" meinen Roman „Kunst und Handwerk" sehr

günstig beurlheilt, stand nunmehr an der Oberleitung der seit 18öS nicht

niehr bestehenden„Berliner Allgemeinen Zeitung". Auerbach meinte, ich

müßte an dieser lohnende Beschiifligung finden; s
ie veröffentlichteauch

einige Artikel aus meiner Feder, unter anderen eine Besprechungvon

Marx' Gluck-Biographic, in zwei ganzen Feuilletons, wofür ic
h

ein Ho

norar von fünf Thalern erhielt.
Der ersteEindruck, denJulian Schmidl's äußereErscheinung in mir

erzeugte,war ein fastpossirlicher.Seinen Sinnesgcnossenund Mitrcdacteur

') Mir sind zwei Fälle aus sehr hohenRegionen bekannt,in denen

Auerbachmit dankerfülltestemGemüthc sür Freundliches, Anstoß erregte

und Ungunst fand — >
s

wot ä'vräre «t»it clauuv. Richard Wagner,

der sichgekröntenHäuptern gegenüberbenahm, als wären s
ie ihm tribut

pflichtig, wurde respectirt.

der „Grcnzbotcn", Freytag, hatte ic
h

18S4 in Leipzig bei Kühne kennen

lernen, und ichbewahre seinruhiges feinesWesen noch heute in lebhafter
Erinnerung. Julian Schmidt, denVerfasserder scharfenLiteraturgeschichte,
den vernichtendenGegner Gutzkow's, hatte ic

h

mir als einen großen,

hagerenMann mit str-cngenGesichtszügengedacht. Und es trat mir ein

kleines Männchen entgegen,mit rundem Gesichte,halb kahlem Haupte,

lockigemHinterhaare, mit freundlichen Augen und Brillen von einer

Größe, wie si
e

nur in den Possen auf der Nase komischerSchulmeister

fitzen. Das Eigenthümlichstc in der Erscheinung war sein Gang; er

vollführte bei jedem Schritte eine Wendung auf den Fußhacken, daß

fein Oberkörper sichhin- und herwiegte, wie der eines kokettenFrauen

zimmers. Er empfing mich sehr freundlich, fragte nach österreichischen
und ungarischenAngelegenheiten und forschtenach meiner Anschauung
der damaligenVerhältnissein Preußen; er glaubte fest an eine allmähliche
Entwickelung und fand mich zu skeptisch.Als die Conflictszeit heran
kam, un) ic

h

ihn einmal besuchte,billigte er meine Ansichten nach rechts
und links in vielenDingen, dochin einementscheidendenMomente bangte
er, ihnen seine Unterstützung zu leihen. Ich hatte zu Ende 1862 zwei
Neujahrsmünfche geschrieben,einen an den (damaligen) Freiherrn v. Bis
marck, den anderen an den Kreisrichter (Mitglied der Fortschrittspartei)

Kleemann. Der erste legte dar, daß die Regierung von einem gewissen

Theilc des Adels keine Sympathie für die Machterwciteiung Preußens
erwarten dürfe, weil diesegleichbedeutendwäre mit einer Beschränkung
der Macht jenes Theiles,' und daß Motten, die man in den Pelz setzt,

diesenzuletzt fressen,gleichviel,ob es weiße oderrothe Motten seien. Im
zweiten warnte ic

h

den edlen Idealisten vor zu vielem Vertrauen in das

„Volk"; dieses verlrage die schlechtesteRegierung, wenn nur die Zeilen
gut wären, Ernten und Handel gediehen,bereite aber der bestenRegie

rung Schwieligkeiten,wenn der Magen litte. Das einzige Element, dem

man einigermaßentrauen dürfe, se
i

das gebildeteBürgcrthum, ja selbst
der kleinbürgerlichePhilister; diesenkann man nicht weit vorwärts, aber

auchnichtzu weit rückwärtsbringen. Die beiden„Ncujahrswünsche" suchte

ic
h

zuerst als Broschüre zu veröffentlichen,doches gelang nicht — mein

Name war ja ganz unbekannt. Dr. Alexander Meyer, jetztMitglied der

DeutschfreisinnigenPartei, stand damals in steter Beziehung zu Julian
Schmidt und den Nationalliberalen; seineVermittlung ging ic

h an, um

den zwei Briefen in irgend einer Zeitung Aufnahme zu erwirken, und

er gewährte si
e

mir in liebenswürdigster Weise, doch vergeblich. Julian
Schmidt und die Redaktion des „Grenzbolcn" bezeichnetenviele Stellen

mit Lobes-, andere mit Fragezeichen; keiner wollte in den damaligen

Verhältnissen die Verantwortlichkeit übernehmen. Aber nach Jahren
ward mir eine — wenn auch recht schwache— Genugthuung. Dr. Alex.
Meyer, den ic

h

Ende der sechzigerJahre begegneteund an dieBriefe er

innerte, meinte: „Ja, Sie habendenBraten gerochen",und Jul. Schmidt
fragte mich im Jahrr 1372 in einer Morgengefellschafl bei Joachim:
„Haben Sie die gestrigeRede des Fürsten Bismarck im Herrenhausc ge

lesen? Man sollte meinen, er hätte Ihren Neujahrsbrief von 1862 er

halten und Sätze daraus angeführt." Und nochoft bei späterenzufälligen

Begegnungen gab Jul. Schmidt mir Beweise, daß er meiner Thätigkeit
Aufmerksamkeitund warme Theilnahmc schenkte.In einem längerenGe
sprächeüber Angelegenheiten,derenErörterung hier nichtstattfindenkann,

gewann ich die volle Uebcrzeugung,daß er bei all' seinenFehlern, seiner

Einseitigkeit, seiner Eitelkeit und eigenthiimlichcnAnschauungenein durch
aus chrenhasterCharakter, ja ein Mensch von wohlwollendem Gemüthe
war. Ich weihe ihm dankbaresAndenken,
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Aus der Kauptftadt.

Die akademische Kunftausftellung.

Die orientalischeLandschafthat eine eigeneFormensprache, die sich,
sobald man von der üppigenVegetation absieht,meistin einfachengroßen
Umrissen äußert. Besonders der Ebene fehlt trotz oder vielleichtgerade
wegen der gleichmäßig auf ihr ruhenden Lichtfülle der Reiz der Ab
wechselung,so daß der Maler mit Vorliebe Partien wählt, die zu Unter
brechung der Terrainlinien durch architektonischeStaffage Gelegenheit
bieten. Eugen Bracht, der Schilder« nordischerHaidemclancholie,hat
sich in letzterZeit vorwiegend der orientalischenLandschaft zugewendet,
wie uns bedünken will, keineswegsmit gleichemGlück. Die Ruinen
von Kürmül bekommenerst durch dieBermittelung desDenkensStim
mung, während si

e

sichin denHaidebildernBrachts aus Luft und Wolken
bildung direct auf Moos und Erde herabzusenkenPflegte. Unter den
drei Orientbildern Ernst Körner 's gebührtdenPyramiden von Gizeh
der erstePlatz. WasserholendeFrauen und ein in Ruinen hineingebautes
Fellahdorf heben sich zwerghaft gegen den gewaltigen Hintergrund der
Pyramiden ab. Wie RicfcnschattenderVergangenheit tauchendieKönigs
gröber mit ihren schlichtenUmrißlinien aus dem Morgenduft auf, der

sichvon dem Vordergrunde bereits gelöst hat. Die Ausgrabung der
Sphinx wirkt durch den Gegensatzder in Stein erstarrtenhieratischen
Formen des Colossaldenkmalsund der beweglichenSandmasscn, die sich
bedrohlich an seinen Seiten abdachenund es von Neuem zu verschlingen
drohen. Der mächtigeEindruck, den der lautlose Kamps zwischenNatur
kraft und Menschenwerkhervorruft, wird durch die winzigen Figuren der

Aufseher und Arbeiter wesentlichverstärkt. Am tiesstendürfte aus dem
Stimmungsgehalt der OrientlandschaftWilhelm Gentz geschöpfthaben.
Er hat den kurzen Zeitraum zwischenSonnenuntergang und Nacht ge
wählt, um einen Abend am Stil zu schildern. Das Spiel des scheiden
den Lichts von hinten her um dieSilhouetten derWasserholendenFrauen,
sein Wiederfcheinauf demruhigenWasser desFlusses is

t

prächtig gemalt.
Aus den links im Vordergrunde aus Steinblöcken lagernden Gestalten
und aus den schlankenGliedern einer im Mittelgrunde langsam das Ge
wand von den Schultern ziehendenFrau dehnt sichdemBeschauerdie
ganze trüge Daseinswonnc des Orients entgegen.
Als ein erfreulicherFortschritt is

t

es zu betrachten,daß das sogenannte
„Schöne-Gegend-Malen" mehr und mehr an Boden verliert. Acußerlich
documentirt sich das durch ein auffälliges Zurücktretender italienischen
und der Alpcnlandschast, UnsereKünstler haben einsehengelernt, daß es
mit denschönenLinien und Formen allein nichtgethan ist, daß es darauf
ankommt, was man aus der Landschaft heraus- oder vielmehr in si

e

hineinsieht. Sie bleibenhübschzu Hause und warten, bis ihnen die be
kannte heimischeUmgebung ein charakteristischesGesichtzeigt. Ucber die
Vedute erheben sich diese meist schlichten,ohne Effekthaschereigemalten
Bilder dadurch,daß si

e

durch eine bestimmteLicht- oderLuftstimmung ein
eigenartiges Gepräge erhalten. An Stelle des künstlichenHineincompo-
nirens is

t

ein individuelles Sehen und faustscrligesFesthaltendes Ge
sehenen getreten. C. Ludwig's Heraufziehendes Gewitter im
Rheinthal bringt eine an sichuninteressanteTerrainformation, diedurch
den GegensatzzwischenmolkendunkleinVorder- und scharf beleuchtetem
Hintergrunde einen eigenartigenReiz erhält. Das Bild vertieftsichgleich
mäßig ohne scharfmarkirtc Bodcnabschnittenach demHintergründe hin;
und wirkt in feiner Flächenbehandlung ivie ein guter Ruysdael ohne
Nachdunkclung. Mit dem Gebirgsdorf im Mondschein von dem
selben Meister können wir uns weniger befreunden. Das durch Mond
beleuchtungbewirkteVerschwimmenderUmrisse is

t

mit mehr oderweniger
Glück oft genug gemalt und die roth erleuchtetenFenster desDorfes sind
ein zu wohlfeiler Effect, Die Poesie desMondlichts liegt i

n demHerab-
fließen desselbenan den Contouren und Flächen, die es belebtund ver
klärt. Die gleichmäßigüber das Bild verbreiteteBläue wirkt ermüdend,
da si

e

sichüber eine relativ großeLeinwandfliichcverbreitet. Das richtige

Format für solcheStimmungsbildchen hat Wilhelm Bröker gesunden.
Sein Herbstmorqen, Nach dem Regen und Waldinneres sind
Cabinetstückchen,die sich dem Gedächtnis!einprägen, deren zusammen
gedrängtesEnsemble sichin der Phantasie ungemcssenerweitert.
Eduard Fischer scheintseinStoffgebietnachSüden hin ausdehnen

zu wollen. Ob wir ihm zu diesemHinausgreifen über die Grenzen der
Heimath Glück wünschen können, is

t

vorläufig zweifelhaft. Jedenfalls
schadetsein Herbstabend in der Mark der darunter hängendenIta
lienischen Küste durch eineGleichmäßigkeitdes dunkelblauenGesammt-
rons, die sicheherauf einenSehfehler, als auf künstlerischeAbsichtzurück
führen läßt. Paul Flickel sucht sichdie ihm im vergangenenJahre
verliehenegroße goldeneMedaille ehrlich zu verdienen. Die Strand
landschaft von Rügen bringt eine Waldparcelle, die von hinten her
durch schrägeinstreifendesSonnenlicht beleuchtetwird. Die spärlichver
streuten rothcn Flecken zwischenden Baumstämmen, das sichbreit über
die WasserflächeHinlagemde Licht erfreuen durch eine Gegensätzlichkeit,
die ein schmalerStreifen gleichmäßig beleuchtetenStrandes mit einer
Viehherde vermittelt.
Des Müncheners Josef Wengelcin Specialität is
t

die heimische
Jsarlandschaft. HerbstlichgefärbtesLaub, ein mähig bewegterWafferlauf
und klareLust bei bedecktemHimmel bieten ihm eine unerschöpflicheReihe

von Motiven. Der GrundcharakterseinerNaturauffassung is
t

eine sanfte
Melancholie, die sichstetsdiesseitsder Grenze der Sentimentalität hält.
Das Marinebild r»r sxevlleve«, insoweit es sichauf das wechselnde

Spiel der Wellen beschränkt,erfreut sichaugenblicklichnicht derGunst des
kaufendenPublikums. Es hat einen einzigenerwähnenswerthcnVertreter
in der Person Julius Huth's gefunden. Seine Rettungsbote bei
einem gestrandeten Damvfer dienen nur als Staffage für die stür
mischbewegteSee. In den durchsichtigenWellenbauschen,in dem lang
samen Ablaufen der zurücksinkendenWogen verrathcn sich überall die
solidenTraditionen der Krause'schenSchule. Die Strandlandschaftkommt
denr allgemeinenBerständniß in größeremMaße entgegenund hat durch
ihre bewährtenVertreter Baisch. I. Siemering und Dücker hübsche
Erfolge zu verzeichnen. Besonders der Letztereüberraschtdurch eine bei
ihm ungewohnteHellmalerei. Sein Strandmotiv von Arcona is

t in den
Farbennüancen von Weih und Blau von Licht wie überfluthct. Miß
lungen erscheintuns die Vertiefung des klar und scharfsichabgrenzenden
Horizontes über der unbewegtenWasserfläche.

Georg Malkowsky.

Motizen.

Das Büchlein von der schwarzen Kunst. SkizzenblLttcr aus
der Welt der Tinte und der Druckerschwärzevon Edwin Bormann.
— Von Kamerun bis zum Schwandeiche. Von Edwin Bormann.
(Stuttgart, Bonz Co.) — Bormann, der Leib- und Licblingspoet der
FliegendenBlätter, bietethier zwei kleineSammlungen von Ein- und Aus
fällen, die in ihrer buntenMannigfaltigkeit drollige und munterePointen
nebenMinderwerthigem, selbstBedeutungslosementhalten. Es is

t

ein
harmloserund gutmüthigerSpott, den man rechtmit Behagen hinnimmt.
Besonders gelungen sind in demneuestenBändchen des „alten Leibzgcrs"
die drolligen Dialcctdichtungen,aus denen colonialpolitischcund Kunst
begeisterungsichin unverfälschtenNaturlautcn Luft macht.

Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeitgenossen. Bon
Hermann Sem mig. 2. Auflage. (Leipzig, Eugen Peterson.) — Eine
sehr verdienstvolleund fleißige Arbeit, welche auch schwer zugängliche
Quellen heranziehtund manchesNeue bringt, z. B. über Agnes Sorelle,
eineEhrenrettung desDichtersChapclain u. A. Ein HistorikerderRanke' -

schcnSchule wird freilich vor dieser subjectiven. ungleichen, oft über-
schwiingliche»,formlosen und weitschweifigen,stets auf dieGegenwart Be-
zug nehmendenDarstellung zurückschaudern,aber das große Publikum,
an das sichSemmig wendet, und zumal die Frauen wissen ihm dafür
Dank, was ja dieseneue Auflage beweist. Gern hätten mir das gut ge
meinte Gedichtvor derBildsäule zu Orleans in der zweiten Auflage ver
mißt, oder den wunderlichen Vorschlag, die Franzosen sollen denMai
nicht nichr den „Marienmond", sondern le W«!s ä« ^«anne nennen, oder
die zu unseremkicchenpolitischcnFriedensschlüsseseltsampassendeBehaup^
tung, die Zeit der päpstlichenKirche se

i

nun einmal vorbei. Aber man
kann dem Verfasser das Zeugnifz eines kenntnißreichenund ehrlich b
e

geistertenStreiters für Wahrheit und Recht gewiß nicht versagen,und so

wird man denn auch gerne seineSchwächen in den Kauf nehmen.

Schwizer-Dütsch. Sammlung deutsch-schweizerischerMundart-
Literatur. (Zürich, Orell Füßli K Co.) — Eine für Freunde der Volks
poesieund Volkssprache interessanteSammlung allcmannischerGedichte,
Erzählungen und Theaterstücke,welchevon dem gründlichenKenner der
schwcizerdeutschenMundarten, Professor O. Sutermeister, herausgegeben
wird. Es is

t

ein unschöner, aber unvergleichlichreicher und kerniger
Dialekt und so urdcutfch, daß er noch eine Menge von Wendungen und
Ausdrücken beibehaltenhat, die wir aus unserenmittelalterlichenDichtern,
den Minnesängern, Hans Sachs und namentlichFischart, kennen,dieaber
aus dem Neuhochdeutschenverschwundensind. Dem Sprachkcnncr sind
auch die Modifikationen des Ausdruckes, wie sie sichin den verschiedenen
Cantonen geltendmachen,merkwürdig. Besonders drollig wirkt der allc-
mannischeSalonton, denn der Schweizer spricht ja seineMundart nicht
nur im Umgange mit demVolk, auch der begüterteKausherr und die
Patricierin bedienensich ihrer im Berkehr mit ihresgleichen. In dieser
Hinsicht sind zumal diedenCantonenZürich, Basel und Bern gewidmeten
Hefte lehrreichund ergötzlich. Es is

t

eine neuerlicheErrungenschaft,daß
der Schweizer wenigstens in der Rathhaussitzungund beim Schulunter
richtesichzu eineman Onkel Briisig's Mefsingschgemahnenden„Schrift
deutsch"aufschwingt, das freilich oft dem norddeutschenTouristen noch
immer wie unverständliches„Schwizer-Dütsch" erscheint,trotzdemeigent
lich nur dieAussprachean denDialekt anklingt. Welch' klassischesDeutsch
aus jenem „Schriftdeutsch"werden kann, erkennenwir an den Werken
von Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Jakob Burkhardt, I, V.
Widmann u. A.
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Nie äußere Entwickelung von iZerlin.

Eine politisch-ästhetischeBetrachtung.

Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R.

Die Zeiten, in welchen die neue Hauptstadt des neuen
politischen Deutschlands fast mit jeder Postsendung eine

Schmähung ihrer äußeren Erscheinung als proletarierhaft oder
günstigen Falls als parvenümäßig hinunterschlucken mußte,

scheinen bald gründlich vorbei zu seiu. Sie liegen noch keines
wegs hinter uns; aber die von den eigenen Landsleuten oft
noch bitterer als von ausländischen fahrenden Leuten erhobenen
haßerfüllten oder verachtungsvollen Angriffe machen doch mehr
und mehr den Eindruck von Abzugsgefechten. Die Stimmen
vom In- und Auslande werden zahlreicher, welche Anerkennung,
Achtung und selbst Synipathie für die verrufene preußisch
deutscheMetropole aussprechen und die Reise dorthin als loh
nend empfehlen. Neuerdings aber hat der Berliner und der

deutsche Patriot schon mehrfach den seltenen Genuß kvsten
dürfen, geradezu begeisterte Urtheile über die Reichshauptstadt

zu hören, welche nicht nur Wien, sondern
— unglaublicher

Weise — sogar Paris zu einem Vergleiche herbeinöthigen, der
in steigendem Maße die für Berlin günstigen Züge hervor
treten läßt.

Diese für unser politisches Ansehen nicht minder als für
den Absatz der Berliner und in Berlin aufgestapelten deutschen
Jndustrieerzeugnisse bedeutungsvolle Wandlung in der Stellung
Berlins unter den großen Hauptstädten der civilisirten Welt is

t

von ganz besonderer, immer sichtbarer werdender Rückwirkung auf
die Entwickelung des deutschen Reichs als Staates und des

deutschen Volkes als Nation. Der verhängnißvolle Mangel
einer Hauptstadt für die Bildung eines gemeinsamen Volks
und Staatsbewußtseins in Deutschland is

t

lange von der poli

tischen Betrachtung gewürdigt worden, das hierüber «.epflogene

Raisonnement alt und fast trivial. Uni so erfreulicher aber
die Thatfache, daß es neuerdings mehr und mehr auf seine
Bedeutung erkannt und in allen den Kreisen getheilt wird,

welche amtlich oder indirect auf die weitere Entwickelung Ber
lins einzuwirken Anlaß haben. Der umgekehrte Gang der Ge

schichte im alten Oesterreich, die mit der politischen Pflege der

ungarischen Hauptstadt Pest voranschreitende Verödung Wiens
und Verschiebung des politischen Schwergewichts reden lant

genug, um die Tragweite dieser Frage und ihre eminent poli

tische Seite in das rechte Licht zu stellen.

Die Berliner Presse hat sich mit diesem Problem letzthin
wiederholt beschäftigt. Mit Recht is

t der kürzlich gefaßte ab

lehnende Beschluß der Berliner Stadtverordneten-Versammlung
gegen eine erweiterte Einführung der electrischen Beleuchtung
getadelt worden. Die öffentliche Kritik hat dabei die für ein

kühneres und weitsichtigeres Vorgehen maßgebenden allgemeinen
Gesichtspunkte in verständnißvoller Weise hervorgehoben. Mehr
als man in Berlin vielleicht ahnt, is

t

das Interesse außer

halb der Stadt, seitens der Reichsbevölkerung, jenem Vorgange
gefolgt und der liebevolle Antheil, theils rein gemüthlichcr,
theils bewußt-politischer Art, welchen die Nation an dem wei
teren Fortschritt ihrer Hauptstadt nimmt, in wohlthuender, oft

überraschender Weise wahrzunehmen gewesen. Der Verwaltung
der Residenzstadt des deutschen Kaisers wird die wohlverdiente
Anerkennung für ihre energische nnd einsichtige Thätigkeit überall
mit der Hoffnung und Erwartung gewährt, daß si

e in steigen
dem Maße ihrer großen Aufgabe, die Würde und Größe
des Reiches zum Ausdruck zu bringen, weiterhin sich ge

wachsen zeige.

Zu den der städtischen Verwaltung aus ihren eigenen
Wirkungskreisen zugehenden Anregungen des Bedürfnisses nnd
des Schönen werden nicht ohne Nutzen auch die Aeußerungen
von Eindrücken und Gedanken auswärtiger Besucher der Stadt,
von Inländern wie Ausländern, hinzugenommen werden
können, welche in ihrer durch die Gewohnheit nicht abge

schwächten Frische und Gegensätzlichkeit manche Fingerzeige für
eine umsichtige und entgegenkommende Vtadtregierung enthalten.
Denn je umfassender nnd planvoller die Stadt bei ihrer
Neugestaltung vorgeht, um so williger werden möglichst
vielseitige Hinweisungen, insbesondere auch Ausstellungen und

Kritiken des Bestehenden, aufgenommen werden müssen, nm so

erfreulicher die Gesammterfolge sein können. Wie nothwcndig
und fruchtbar eine bewußte, programmmäßige Einwirkung auf
die künftige Entwickelung eines städtischen Gemeinwesens er

scheint, is
t vor Kurzem in dem Verwaltungsbericht einer alten

deutschen Hansastadt (Lübeck) überzeugend zum Ausdruck ge

bracht und in weiteren, auch officiellen Kreisen bemerkt worden.

In ähnlicher Weise hat die letzte Generalversammlung des

deutschen Jngenieurvereins in Leipzig das rationelle System
einer industriellen Stadtanlage in Lindenau mit höchstem Inter
essedurch eigene Anschauung zu würdigen gelernt, das geradezu

epochemachend wirken dürfte. Die Stadt Berlin kann nach
dieser Richtung hin noch sehr viel mehr thun, als si

e

bisher

schon mit so erkennbarem Erfolg gethan hat. Sie wird dabei
allerdings von den staatlichen Organen wohlwollend unterstützt
werden müssen, da zahlreiche Verbesserungen und planmäßig
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anzugreifende Unternehmungen nur gemeinsam mit den letzteren
ausgeführt werden können.

Man kann bei einem solchen umfassenden Arbeitsplan eine
Unterscheidung nach einer doppelten Richtung hin machen, eine

negative und eine positive Aufgabe umschreiben. Die erster«
wird sich am kürzesten als ein Programm der Aufräumung
bezeichnen lassen. Ueber nichts werden in dem Urtheile der

Fremden so viel Klagen und nach dem Maße des mitgebrachten
Uebelwollens so viel spöttische Aeußerungen laut, als über den

Zustand des Unharmonischen, Verunzierenden und Unfertigen
ini Stadtbilde von Berlin. Die alten Klagen über den „Eis
bock" und die Gerichtslaube beginnen in Vergessenheit zu ge-
rathen, finden aber noch heute reichlichen Ersatz in den mit
der zunehmenden Verschönerung der Stadt immer greller con-

trastirenden Resten alter Winkel, Baulichkeiten und Verkehrs
hindernisse, sowie leider den im neuen Berlin neuentstehenden
Unbegreiflichkeiten, welche aller Schönheit, Würde und Har
monie Hohn sprechen. Wenn auch zuzugeben ist, daß in ersterer
Beziehung die städtische Verwaltung während der letzten Jahre
Großes geleistet hat — man braucht nur die Namen Spittel-
markt, Königsmauer, Kaiser-Wilhelmstraße, Mühlendamm zu
nennen — , so bleibt doch noch immer außerordentlich viel zu
thun. Allerdings is

t

hier gerade die Restschuld zwischen Staat
und Stadt vertheilt und die Mitwirkung des ersteren nicht zu
entbehren. Hier mag nur auf den geradezu das Auge beleidi
genden Zustand zwischen Dom und Friedrichsbrücke verwiesen
werden, der die vollendete Schönheit der Gefammtanlagen am

Lustgarten und Museum so sehr beeinträchtigt, daß man aus
dem Schwanken zwischen Bewunderung und Aerger nicht her
auskommt. Nicht minder bedauerlich ist, daß das alte Project
einer Niederlegung der verunstaltenden Gebäude an der Schloß
freiheit noch immer nicht weiter rückt, obwohl obne eine wei
tere Anstrengung als eine freilich bedeutende Geldaufwendnng
das ehrwürdigste und imposanteste Bauwerk Berlins, das alte
Schloß, freigelegt und auf seine großartige Fac,ade und den
mächtigen Straßenzug nach Süden hin eine Perspective er
öffnet würde, welche der ohnehin schon nach dem Urtheil welt

bereister Leute in Wahrheit unvergleichlichen Schönheit des öst
lichen Ausganges der „Linden" eine überraschende Bereicherung
nnd, durch Einlegung einer architektonisch gleichwerthigenQueraxe,
eine wundervolle Belebung geben würde. Aehnliche, wenn auch
minder großartige Aufgaben der Aufräumung störender Ein
bauten sind zu lösen am Potsdamer Platz, dem Geusd'armenmarkt,
am Kreuzberg, an der Zimmerstraße, der neuen Communication
nnd an zahlreichen weiteren Orten und Plätzen. Die viel

fachen Entstellungen der schönen Uferperspectiven an der Spree
werden hoffentlich durch die in Vorbereitung begriffenen Ufer
straßen und die Flußregulirung bald verschwinden. Es wäre
ein mögliches und besonders dankbares Unternehmen, den Spree

lauf mit seinem für ästhetischeWirkung ausreichenden Wasser
spiegel zur Bedeutung einer Zierde der Stadt und eines belebten
wie belebenden Strombildes zu erheben, das durch den nach
Canalisirung der Oberspree zu erwartenden großen Schiffs
verkehr in hohem Maße anziehend zu werden verspricht. Bei
läufig sollten die Organe des Verkehrs wie die mit ihnen sich

so vielfach gesellschaftlich berührenden künstlerischen Kreise da

hin zu wirken suchen, den Schiffsgefäßen auf der Spree und
den märkischen Gewässern die auch technisch vortheilhafteren
Schönheitsformen aufzuprägen, welche die Fahrzeuge des Rheins,
der westdeutschen und französischen Wasferzüge zu s

o malerischen
Elementen der „stromdurchglänzten Auen" machen. Der hier
besprochenen Aufgabe gehören noch insbesondere die Quaibauten
an, welche in Form und Material gegenwärtig noch an so

vielen Stellen innerhalb Berlins, an der Ober- wie Unter
spree, beleidigen und mit ihren Pfählen und Backsteinfronten,
sowie ihrem unvermittelten und vordringlichen Anschluß an
Quaderbau die Harmonie der theilweise so glücklich begonnenen
Uferregulirung zerstören. Man denke hier namentlich an die
Gegenden unterhalb der Marschallbrücke bis zum Humboldt
hafen. Die Aufgabe dieser Betrachtung kann nicht sein, ein
vollständiges Verzeichniß aller der Unebenheiten und der oft

anscheinend mit Bosheit hineinspringenden tektonischen Stören

friede zu geben, deren Beseitigung wünschenswerth erscheint.
Es genügt, auf diesen wunden Punkt der baulicken Er
scheinung Berlins hinzulenken, der dem oft von Ausländern
geäußerten Urtheil, die Deutschen seien das unkünstlerischste
Volk der Erde, insofern eine Berechtigung verleiht, als es in

der That oft unbegreiflich erscheint, wie das Auge unserer
Generation, wie die betheiligten staatlichen, städtischen und

privaten Kreise es ertragen können, diese fortgesetzten Verwun
dungen des feineren Empfindens in einer edlm Umgebung zu
dulden. Dem griechischen Widerwillen gegen Kawphonien,
dem romanischen Feingefühl, das Consonanten heraus- oder
hiueinfetzt, Bocale einschiebt, scheint bei den Germanen, besonders
dem ersten musikalischen Volke der Erde, den Deutschen, nichts

zu entsprechen. Um so mehr is
t das verstandesmäßig Erkannte

und Vermißte bewußt zu beachten. Die Schaffung von „Schmuck
plätzen" in Berlin leitet hoffentlich auch in oer bezeichneten

Richtung mehr und mehr zu entschlossener „Aufräumung". Ein

hier gleich mit zu erwähnendes böses Capitel sind die Rück

sichtslosigkeiten, welche die alte und neue Industrie, auch die
öffentliche, sich zu Schulden kommen läßt. Die Anlage von
Maschinenstationen, insbesondere die geradezu empörende Auf
führung von Schornsteinbauten, zerstört i

n

einzelnen Fällen
die Schönheit einer ganzen Gegend. Sich aufdrängende Bei
spiele finden sich an der oben erwähnten Stelle zwischen Dom
und Friedrichsbrücke, am Unterbaum, sowie an der Süd-Ost-
Ecke des Gensd'armenmarktes. Mit einigem guten Willen und
mit im öffentlichen Schönheitsinteresse gerechtfertigten Kosten

aufwand müssen sich solche Scandalosa beseitigen oder vermeiden

lassen. Aber selbst in den nicht vermeidlichen Fällen könnte

nach sehr glücklichen Mustern wenigstens eine gefällige, den
trivialen Zweck der Anlage verbergende Gestaltung dieser Schlote

in Form, Farbe und Material qefucht, oft eine entsprechende
Coulisse vorgeschvben werden. In dieser ganzen, durch mehr
Nachdenken, durch Nacheiferung französischer „Finesse" und

„Delicatesse" zu bestimmenden Richtung wird in Berlin sehr
viel gesündigt und könnte viel gebessert werden.

Wenden wir uns zu der oben als positiv bezeichneten Auf
gabe der Stadtverwaltung, so gewinnt man trotz der bedeuten
den Leistungen und der zu Tage tretenden Arbeitsenergie den

Eindruck, daß bei der Entwicklung der Stadt, im Ganzen wie
im Einzelnen, noch mehr Planmäßigkeit und weitsichtige Kühn
heit angewandt werden könnte. Der bis jetzt zugängliche
Situationsplan und das Programm der Zukunft lassen den
überlegenen Zug vermissen, welcher mit einer großen Zukunft,

ihren Nothwendigkeiten wie ästhetischen Forderungen rechnet.
Stereotyp schließt sich Straße an Straße, Quartier an Quartier.
Die Anlage großer, schöngemessener und systematisch in das
Verkehrsgetriebe eingefügten Plätze scheint nicht genug vorge

sehen. Was bis jetzt erkennbar, is
t

dürftig. Man treibt etwas
kleinliche Baupolitik von Fall zu Fall. Städte wie Mainz, Köln,
Hamburg, ja kleinere Gemeinden, beschämen mit ihren kühnen
Stadtplänen die Reichshauptstadt. Namentlich der zukunfts

reiche Westen und Süden sind in geradezu subalterner Weise
gestaltet. Man hat mit echt deutschem Particularismus und
Jfolirungstriebe an eine organische Verbindung und Ueber-
leitung zu den Vororten bisher anscheinend gar nicht gedacht,

obwohl eine Entwicklung, wie die jetzt von der Stadt Köln unter

ihrem genialen Stadtbaumeister Stübben so großartig unter

nommene „Eingemeindung" der Vororte, für Berlin nicht etwa
nur vorauszusehen, sondern schon in vollem Zuge ist. Daß
diese epochemachendeErweiterung für Berlin mit großem prak

tischen und ästhetischen Sinne geschehe, is
t

ein Interesse der

Stadt und des Reichs. Letzteres wird nur dann eine fremden
Hauptstädten ebenbürtige Metropole erhalten resp. behalten,
wenn diese schon nahe Zukunft mit überlegener, großgearteter
Gestaltungskraft bestimmt werden wird. Die Anlage über
leitender Gliederungen durch Ringstraßen, „Boulevards",
Plätze, Parks, entsprechend gehaltene Gebäude, bei welchen
ebenso mit Cirkel und Lineal dem System, wie in Anschmiegung.
Benutzung, Ueberwindung vorhandener Schwierigkeiten der

Natürlichkeit Rechnung zu tragen wäre, sucht man vergebens.
Wie man hier hätte verfahren können und sollen, wie man
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aber kurzsichtiger Weise nahezu Alles versäumt hat, zeigt die
Erhebung am Kreuzberg, welche mit minimalen Kosten eine

großartige Anlage und eine Zierde der Stadt hätte werden
können und jetzt durch die Anlage des Victoriaparks nur mehr
in dürftiger Weise der proletarierhaften Umarmung durch
Brauereien und Miethskasernen entrissen wird. Ebenso is

t bei

der fast ganz festgelegten Bebauung des Westens eine wahrhaft
große Anlage schon unheilbar verpfuscht und nur durch das

Privatunternehmen der Kurfürstendamm-Gesellschaft eine noch
erträgliche Gestaltung der Zukunft ermöglicht worden. Die

französischen und belgischen Städte, wie in großartigster Weise

namentlich Brüssel und Antwerpen, zeigen, was eine einsichtige

Verwaltung thun kann.

Hier wäre zugleich eine von der Nothwendigkeit aufgedrun
gene Gelegenheit, die Gedanken eines Gesmnmtplanes zu verwirk

lichen. Verkehrs-, Sicherheits- und Gesundheitspolizei liaben

hier zusammenzugehen und sich gleichzeitig von der Hand des

Schönheitsgefühls, wie von politisch-nationalem Stolz leiten zu
lassen. Es is

t

noch in den letzten Monaten mehrfach mit

Recht darauf hingewiesen worden, daß, um nicht Unheilbares

zu verschulden, man jetzt rechtzeitig dem zu erwartenden Riesen

verkehr der Reichshauptstadt Platz und Mittel verschaffen müsse.
Die systematische Erweiterung des Stadtbahn-Unternehmens
kann nicht länger abgewiesen werden. Die Schwierigkeiten
finanzieller, technischer uud ästhetischer Art werden allerdings
enorm fein. Die vom Minister Maybach vor einigen Jahren
im Abgeordnetenhaufe gefallenen, erfreulichen Andeutungen

über weitere Stadtbahnpläne find bisher ohne Folgen geblie
ben. Die Stadt selbst wird si

e

energisch anregen, betreiben

und befördern müssen. Sie wird sich, nach dem Vorgange
von Paris bei dem m«tmrmIitÄM, einem bedeutenden Zuschuß
nicht entziehen können und nach bewährten Beispielen nicht

entziehen wollen. Dabei is
t

durch systematischeBenutzung eines

geschäftspraktischen Gedankens die Erzielung einer den Zins
aufwand

—
heute Z'/s"/»

^
annähernd deckendenRente mög

lich. Man sollte den Unterbau der neuen Linie an den
geeigneten, d

.

h
. zugänglichen und offen liegenden

Stellen von vornherein in umfassendster Weise für
Geschäftslocale und Magazine einrichten, deren Ver-
werthung nach den Erfolgen der jetzt von der Stadtbahn-
Verwaltung abgeschlossenen, jährlich zunehmenden Vermiethun
gen ihrer Bogen nicht zweifelhaft sein kann. Wenn man

planmäßig durch Mannigfaltigkeit, durch praktische und ge
legentlich splendide Ausführung der Bogengewölbe und des

ganzen Unterbau-Viaducts den unzähligen localen, allgemeinen
und speciellen Verkehrs- und Geschäftsbedürfnisfen der Welt

stadt Rechnung trägt, dann kann mit Sicherheit eine lohnende
Verwerthung dieses fortlaufenden Riesenmagazins und
Stadtbazars erwartet und demgemäß eine erhebliche finan
zielle Betheiligung der Stadt ertragen werden.
Der Bau dieser ergänzenden Stadtbahnstrecken wird eine

täglich zwingendere Nothwendigkeit werden und die Stadt mit

demselben Recht für die Entlastung des inneren Localverkehrs
Beiträge leisten können und müssen, wie s

ie für die Durchlegunq
von Straßen, Anlegung von Pferdebahnen u. f. w. Raum schafft
und Geld aufwendet. Hier muß allerdings von vornherein und
bald die Mitwirkung der Stadtbahnverwaltung gewonnen wer

den. Sofern nicht, wie Uebelwollen oder Ungeduld manch
mal meinen, das Riesenwerk der Eisenbahn-Verstaatlichung
mit der Gesundheit auch die kühnere Thatkraft des hochver
dienten Ministers Maybach erschöpft hat, würde ein verständ-
nißvolles Zusammengehen mit diesem energischen Chef des

Verkehrswesens bald praktische Wege finden lassen. Vielleicht
würde ein — nicht nur akademisches — Preisausschreiben für
die beste Lösung der Stadtbahnerweiterung glückliche Com-

binationen für jenes ohne Zweifel überaus schwierige Problem
ergeben. Hier mag auch noch darauf hingewiesen werden, daß
Seitens der Stadt wie der Staatsbahnverwaltung die weitere

Ausgestaltung eines von Berlin ausgehenden und seine Um

gebung radial wie concentrisch durchschneidenden Eisenbcchn-
svstems gefördert werden sollte. Wie kürzlich Vorarbeiten für
eine Bahn nach Tegel und demnächst weiter nach Kremmen

angeordnet sind, s
o müßten auch noch weitere Mittelglieder

zwischen die großen Linien eingeschoben, der Nordosten, Osten,
Süden und Südwesten mit neuen Stichlinien versehen wer
den, welche demnächst als Durchgangslinien (nach Mecklen
burg, zur Oder, Oberspree, nach Sachsen u. s. w.) weitergebaut
werden könnten. Auch eine weitere Ring- oder Kreisbahn
um Berlin herum sollte in's Auge gefaßt werden. Denn die
systematische Erschließung der Mark für die zukünftige Riesen
stadt und die von dieser rückwärtswirkende Befruchtung des

märkischen Bodens is
t planvoll zu fördern, da si
e ein gleiches

Interesse für Stadt, Provinz und Staat ist. Die Verbindung
einer großen Kreisbahn mit Durchgangs-, Flügel- und Stich
bahnen würde die Functionen von Zubringer- wie Ent-
lastllngslinien der Hauptstadt ermöglichen. Ein Blick auf die
Karte zeigt, daß gegenwärtig mit verbältnißmäßig geringem

Aufwand die Ergänzungslinien hergestellt werden könnten, die

später doch nothwendig werden und dann vielleicht doppelte
Summen erfordern. Der socialpolitische Zug der Zeit drängt
ohnehin in dieser Richtung und wird bei gleichzeitigem Ein
setzen aller betheiligten amtlichen wie privaten Kreise die Fülle
organischer und systematischer Gedanken an die Hand geben,

welche für das angedeutete Gesammtunternehmen die richtigen
großen Maße und zusammenhängenden Pläne liefern. Das
Wohnungsproblem für die Arbeiter- und minder bemittelten
Bevölkerungsclassen wird nicht zur Ruhe kommen und um so

schneller einer möglichen Lösung entgegengeführt werden, je

entschlossener und umfassender man jetzt vorgeht. Ob hier
nicht i

n größerem Umfange als bisher energische, theilweisc
selbst private Interessen beeinträchtigende Pollzeiverordnungen

zur planmäßigen Vertheilung gewisser Industrien und Ge
werbe auf Stadtbezirke eintreten müssen, wird zu erwägen
sein. Die strengen und für Einzelne rücksichtslosen, für die
Gesainmtheit heilsamen Bestimmungen der französischen Gesetz
gebung, sowie die ortsstatutarischen Vorschriften über das alissne-
meut könnten zum Muster dienen und organisch-systematisch
erweitert werden. Ein Kranz freundlicher, mit breiten Wegen,
Anlagen, Erholungsplätzen versehener Industrie- und Arbeiter-
Vororte könnte auf diese Wei e zweckmäßig in die Kreisaus
schnitte zwischen die Bahnradien eingeschoben werden und die
immer mehr der Wohnungsnot!), dem Elend und der Prosti
tution verfallenden inneren Arbeiterquartiere entlasten und ent

seuchen. Der schon erwähnte und überraschend gelungene Ver
such der Jndustriecolonie Lindenau-Plagwitz bei Leipzig kann
auch nach der socialpolitischen Seite hin weiter entwickelt und
von außerordentlicher, anregender Tragweite werden. Die Stadt
Berlin sollte diesen großartigen Gedanken praktisch aufgreifen
und probeweise in's Leben führen. Die weiten Sandflächen
der Mark laden zu kühnen Schritten ein und könnten Muster
bilder moderner industrieller Ansiedelungen werden.

Diese Gedankenreihe führt auf eine weitergehende Ein
wirkung der Stadtverwaltung auf das in die Oeffentlichkeit
tretende Volksleben. Man bemerkt mit Recht, welche Bereiche
rung dasselbe schon jetzt durch die Communalthätigkeit und die

Verrehrsentwickelung erfahren hat. Die öffentlichen Institute
für Sehenswürdigkeiten aller Art, die zablreichen, schönen Parks
und Schmuckplätze Berlins, seine Eisenbahn- und Pferdebahn
verbindungen haben der gegenwärtigen Generation, verglichen
mit früheren Zeiten, eine außerordentliche Vermehrung von

Wohlsein und Freude, von idealem wie materiellem Genuß
gebracht. Es könnte aber noch mehr geschehen und dabei in

gesund-natürlicher Anerkennung der im Leven bestehenden Ab
stufungen den verschiedenen Volksclassen nach Art und Ge
schmack seiner Belustigungen Rechnung getragen werden. Die
Berliner Stadtverwaltung sollte mit demselben freien Zuge,
mit dem si

e

im Gegensatz zur manchesterlicben Jsolirtheorie

z. B. für Reconvalescentenanlagen auf ihren Rieselgtttern ein
getreten ist, anch der Pflege veredelter Volksfeste und der An
lage dafür geeigneter Anstalten sich zuwenden. Im Osten wie
im Westen der Stadt fehlt es zunächst an wirklich großarti
gen, der Würde der Stadt entsprechenden öffentlichen Etablisse
ments, welche nach Art des Londoner Krystallpalastes zugleich
Erholungsorte und Sehenswürdigkeiten der Stadt bildeten.
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Auch hier kann die ebenso kühne wie lohnende Unternehmunqs-

lust belgischer Commune« zu ermuthigendem Beispiel dienen. Die
in Berlln bestehenden oder von Privatunternehmern künftig zu
erwartenden Anlagen dieser Art erscheinen unter dem Gesichts
punkt einer wirklichen Repräsentation der Reichshauptstadt un

genügend. Die Stadtverwaltung sollte hier mit weitem Blick
zugleich ein nationales Unternehmen fördern, das, so oft es

auch bisher gescheitert, doch immer wieder aufgetaucht ist. Sie

sollte der unfehlbar einmal kommenden großen deutsch-nationalen
oder internationalen Ausstellung in Berlin dadurch planmäßig
vorarbeiten, daß si

e in einer geeigneten Stadtgegend den Platz
und einige Hauptgebäude herrichtete, wo mit Erweiterungen,
An- und Umbauten demnächst die Ausstellung stattfinden kann.
An Stelle der zum Abbruch bestimmten und daher künstlerisch
selten werthvollen Hallen und Unterkunftsräuine sollte man

feste und in großem Umfange wie Stil hergestellte Gebäude
errichten, die auch nach der Ausstellung dauernden Zwecken
— periodischen Ausstellungen, großen Versammlungen, Natio
nal- und Volksfesten — dienen können. Besser als der bei
der letztgeplanten Ausstellung vorgesehene Platz im Osten (bei
Treptow) würde sich ein entsprechend herzustellender Platz im

Westen
— event. unter schonender Hmzunahme von Thier

gartenterrain (Seepark) — eignen, da die Verbindungen und
die vornehmere Umgebung für eine würdige Lösung der Auf
gabe von durchschlagender Bedeutung sind. Für größere
nationale Festlichkeiten, Musikfeste, das allgemeine deutsche

Schützenfest fehlt es zur Zeit in Berlin völlig an geeigneten
Localen. Manche deutsche Provinzialstadt übertrifft hierin
Berlin. Das fragliche Unternehmen wäre durch eine viel
seitige Ausstattung an Sehenswürdigkeiten und Bildungs
mitteln mit einem reicheren, edleren und dauernderen Inhalte
zu erfüllen, als die „Vergnügungslocale" herkömmlicher Art.

Für den Osten bliebe im städtischen Park an der Spree —

welche an ihrem Oberlauf überhaupt künstlerischer zu gestalten,
landschaftlich mehr auszunutzen und zu beleben wäre

—
noch

eine Aufgabe von analoger Art, wenn auch von minder groß
artigen Dimensionen, zu lösen. Vor allem müßte man aber
bestrebt sein, etwas von erstem Range, von der architektonischen
Ausstattung bis zur Führung von Küche und Keller, zu schaffen,
um dem noch immer, namentlich in Berlin, herrschenden Zuge

zum „billig und schlecht" erziehlich entgegenzuarbeiten und

nicht vom Auslande Spott für Anerkennung zu ernten.

(Schluh folgt.)

Prinz Ferdinand von Coburg in Bulgarien.

Von Spiridion Goplevtt.

Durch die Reise des Coburgers nach Bulgarien wurde
die der Versumpfung nahe Lage der Dinge im Orient wieder
belebt und zum dritten Male seit drei Jahren blickt der west
europäische Politiker mit Spannung auf die EntWickelung der
Ereignisse in Bulgarien.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Reise des

Coburgers nach Bulgarien se
i

darnach angethan, eine befrie
digende Lösung der bulgarischen Frage herbeizuführen. Prinz
Ferdinand hatte bisher noch niemals Gelegenheit gehabt,
den Selbstherrscher aller Reußen derart zu ärgern, wie dies

vordem der Battenberger gethan. Die Bulgaren selbst scheinen
ihrer Mehrheit nach mit dem Prinzen Ferdinand zufrieden zu
sein; letzterer selbst bat wiederholt versichert, daß er nichts
sehnlicher wünsche als mit allen Mächten, insbesondere mit

Rußland und der Pforte, auf gutem Fuße zu leben, somit
könnte man auch im Westen mit Seelenruhe die Arme kreuzen
und zusehen, wie sich der Coburger seine Aufgabe als Herr
scher zu entledigen gedenke.

In Wirklichkeit is
t aber die Sache nicht so einfach, als

es den Anschein hat; bei genauer Betrachtung wird sich zeigen,
daß die Lage in Bulgarien gegenwärtig verzweifelter als je steht!

Ziehen wir vor Allem die Persönlichkeit des Coburgers

in Betracht, so finden wir, daß er durchaus nicht der Mann
ist, wie ihn Bulgarien in so schwieriger Zeit braucht. Der

Prinz is
t

nicht zum Regenten erzogen, ja
,

er hat nicht einmal

eine höhere Bildung genossen. Trotz der Vortheile, welche
ihm seine Geburt bot, hatte er es bisher nur zum Lieutenant
gebracht. Der Battenberger hatte ihm zwar in alledem auch
nichts voraus, als er zum Fürsten von Bulgarien gewählt wurde,

doch bestieg er den Thron unter ganz anderen Verhältnissen,

hatte keinerlei Schwierigkeiten zu überwältigen und stand über

dies unter dem Schutze Rußlands und unter der Vormund

schaft russischer Generale und Diplomaten. Auf diese Weise
war es ihm leicht, sich in das Regierungsgeschäft einzuleben
und sein Land und Volk verstehen zu lernen. Trotzdem zeigte
er sich aber später, nachdem er sich von den Russen emancipirt

hatte, den ungeheuren Schwierigkeiten nicht gewachsen.
Wenn also der Battenberger, der in der letzten Zeit vor

dem Coburger so viel voraus hatte, sich nicht halten konnte,

wie kann letzterer so naiv und vertrauensselig sein, sich ein

zubilden, er werde unter so unendlich schwierigeren Verhältnissen

sich auf dem Throne behaupten!
Nur ein wahrhaft großer und überdies vom

Glücke begünstigter Mann wäre dies im Stande!
Prinz Ferdinand besitzt aber nicht eine Eigenschaft, welche
ihm seine schwere Aufgabe erleichtern würde. Ihm fehlt vor
Allein eine gründliche Kenntniß des Orients und insbesondere
der Bulgaren. Er versteht nicht bulgarisch, kennt die ver
schiedenen leitenden Persönlichkeiten seines Landes nicht näher
und wird sich daher zweifellos ebenso wie sein Vorgänger von
den Unwürdigsten, die sich gewöhnlich am meisten an die Per
son des Monarchen herandrängen, mißbrauchen lassen. Dazu
kommt noch, daß ihm Charakterstärke und Willenskraft gänz
lich zu fehlen scheinen

— wenigstens hat er dies durch sein
beständiges Schwanken seit dem Auftauchen seiner Kandidatur

sowie durch seine chamäleonartig schimmernden Erlässe, Noten

und Reden genügend bewiesen. Ein so schwacher Charakter
muß über kurz oder lang zu Grunde gehen. Von den Mäch
ten hat ihn keine anerkannt, es wird ihm somit auch an guten
Rathschlägen seitens der fremden Vertreter fehlen. Wo soll
er sich aber sonst uneigennützigen Rath holen? Die von

ihm in Nachahmung des Battenbergers mitgebrachten Nullen:
Exmajor von Laaba, Exrittmeifter Dobner und ein katho
lischer Kaplan (den Exlieutenants von Riedesel, Wenges und
dem vielgenannten Pastor Koch entsprechend), sind höchstens
darnach angethan, ihn mit ihren selbstsüchtigen Rathschlägen erst

recht zu verderben. Dem Volke, mit dem er nicht direct ver

kehren kann, das ihn zunächst nach dem äußeren Eindrucke

beurtheilt, kann er unmöglich große Begeisterung einflößen.
Fürst Alexander war eine stattliche schöne Erscheinung von

theatralischem Auftreten; Prinz Ferdinand is
t

unscheinbar und
von unschönem Aeußeren, der Gegensatz is

t

also stark auf
fallend. Mit der Begeisterung von welcher die durch den
verunglückten Major Laaba (gewesenen Redacteur der Wiener
„Deutschen Ztg." und „Vedette") redigirten amtlichen Depeschen
zu erzählen wußten, is

t es nicht weit her, wie aus nachstehen
dem Schreiben ersichtlich, das einer meiner bulgarischen Freunde
an mich gerichtet:

„ . . . Den Schwindel haben Sie wohl gleich durchblickt?
Stambulow und Consorten hatten ihre persönlichen Freunde
sowie eine Menge Bauern zusammengetrieben, welche das „be
geisterte" Volk darstellen sollten. Zn diesem Zwecke hatte man
den Bauern erzählt, der Prinz werde von den Mächten sofort
anerkannt werden, sobald man jenen beweisen könne, daß ihn
die Bulgaren unter allen Umständen zum Fürsten haben .wollten.
Es se

i

daher nöthig, ihn demonstrativ zu bejubeln. Russo-
philen Bauern machte man glauben, der Prinz komme eigentlich
auf geheime Weisung Rußlands um die Wiederkehr des Batten-
bergers unmöglich zu machen. Solchen Bauern, die mit der
bisherigen Regierung wegen der Steuerlasten unzufrieden waren,

versicherte man, der Prinz werde sofort die Steuerschraube
lockern. Die der „Unabhängigkeitspartei" ungehörigen Bauern
erfuhren, der Prinz werde die Herstellung eines unabhängigen
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Großbulgarien als seine heiligste und dringendste Pflicht er
achten. (Aus diesem Grunde auch die diesbezüglichen zweideu
tigen Phrasen in des Prinzen Proklamation und Reden.) Den
„battenbergifchen" Bauern wieder gab man zu verstehen, daß
der Prinz nur als Platzhalter des Battenbergers komme u. s. f.
Sie können sich denken, daß die Ihnen ja wohlbekannten Mittel-

chcn halfen und der Prinz thatsächlich von einer „begeisterten"
Menge empfangen wurde. Soviel mir aber nach Allem was

ic
h

sehe sicher scheint, wird diese künstlich erzengte Begeisterung
bald verfluchtigen und dann sind des Prinzen Tage auch
ohne äußere Einflüsse gezählt. Bereits steht er rathlos
vor der Bildung eines Ministeriums. Unsere Hauptehrgeizigen
Stambulow und Radoslavow sind grimmige Feinde und
wollen beim Prinzen dieselbe Rolle spielen, welche beim Batten
berger im Anfang Stoilow spielte. Letzterer selbst, der
sein Schäfchen bereits im Trockenen hat, hält sich abwartend
abseits, um sich nicht vorzeitig bloßzustellen. Nacovic und
Grekow folgen seinem Beispiele, Karawelow und Cankow
find gegenwärtig unmöglich, Stranski und Kalcow haben
als Östrumelier in Bulgarien keinen rechten Halt. Die Offi
ziere iNikolajew, Mutkurow, Petrow, Popow, Pauica ic.) sind
mehr battenbergifch als coburgisch gesinnt, und es thut. daher
der Prinz.wohl, ihnen fttr's Erste nicht recht zu trauen; Coma-
kow, Zivkow :c. sind Nullen — was bleibt dem armen
Prinzen übrig? Zudem scheint er Ihr Werk („Bulgarien und
Ostrumelien") gut durchstudirt zu haben und zu wissen, wessen
er sich von den Meisten zu versehen hat, d

.

h
. was jene für

Pappenheimer sind, denn er trägt — und dies gereicht ihm
zur Ehre — gegen die von Ihnen als Diebe und sonstige
Hallunken gebrandmarkten Personen eine gewisse Zurückhaltung

zur Schau. Das wird ihm aber wenig nützen, denn wenn

sich seine Ehre dagegen sträubt, mit anrüchigen Personen zu
regieren, so mag er lieber gleich gehen — Sie wissen ja

,

wie
viele Anständige und Ehrliche wir unter unseren „Regierungs
fähigen" besitzen! Der Coburger wird also wahrscheinlich in

den sauren Apfel beißen nnd den Spitzbuben ein freundliches
Gesicht zeigen, nur um sich eine Zeit lang auf dem morschen
Throne zu erhalten

—
schließlich aber von diesem ebenso herab

purzeln wie sein Vorgänger" . . .

Nach meiner Kenntniß von Land und Leuten und ins
besondere der leitenden Persönlichkeiten kann ic

h

mich den Aus
führungen meines Freundes nur anschließen.
Es kommt aber jetzt noch die Stellung der Mächte zum

Coburger in Betracht zu ziehen.

Bisher hat ihn noch keine einzige anerkannt und zwar
mit Recht, — wenn man sich nämlich auf den Standpunkt des
Gesetzes stellt.
Das Gefetz bestimmt ausdrücklich, daß zu Regenten

Bulgariens nur geweseneMinister ernannt.werden dürfen. —
Weder Stambulow, noch Mutkurow, noch Zivkow waren aber

vorher Minister gewesen und die Regentschaft somit un
gesetzlich.

Diese ungesetzliche Regentschaft schrieb für die Golemo
Sobranje Wahlen aus, welche ebenfalls in gesetzwidriger Weise
vorgenommen wurden. Diese Wahlen waren durch die bei

ihnen angewandten
—
selbst bis zum Blutvergießen gehenden

— Gewaltmaßregeln eine freche Verhöhnung des freien Wahl
rechtes.
Diese auf ungesetzliche Weise zu Stande gekommene So

branje schritt auf ebenso ungesetzliche Weise zur Fürsteuwahl,

indem die gegnerischen Abgeordneten am Reden ganz «äii3 Fön«

verhindert wurden
— wie der regcntschaftsfreundliche Corre-

spondent der „Köln. Zeitung" ganz unbefangen und naiv b
e

richtete. Das Gesetz bestimmt, daß nur der erste Fürst Bul
gariens seine Religion behalten dürfe, jeder fernere aber der

orthodoxen angehören müsse. Trotzdem fiel die Wahl auf
einen katholischen Prinzen, welcher überdies gegen den
klaren Wortlaut des Gesetzes Katholik blieb.
Das Gesetz bestimmt ferner, daß der erwählte Fürst erst

die Genehmigung aller Signatarmächte des Berliner Vertrages

einholen und erhalten müsse. Der Coburger fetzte sich aber
darüber hinweg und bleibt auch jetzt noch, da Rußland, Deutsch

land, Frankreich und die Türkei ihn ausdrücklich als Usur
pator bezeichnet haben!

Obschon der Pforte allein das Recht zusteht, unter Ge
nehmigung der Signatarmächte den Generalgouverneur von

Ostrumelien zu ernennen, begab sich der Coburger doch ganz
unbefangen nach Ostrumelien und geberdete sich daselbst als
wäre die Union zwischen Bulgarien nnd Ostrumelien eine

staatsrechtlich anerkannte Thatsache. Und dies Alles, trotzdem
ihn die Pforte auf das Ungesetzliche seines Benehmens auf
merksam gemacht!

Nach obigen Ausführungen erleidet es keinen Zweifel,

daß man sich etwas Ungesetzlicheres als die Regie
rung des Coburgers nicht denken kann und daß daher
die Mächte Recht haben, wenn si

e

letzteren nicht anerkennen.

Der Prinz scheint sich nach allen Nachrichten dem süßen
Wahn Hinzugeven, es werde ihm gelingen, Rußlands und der
übrigen Mächte Wohlwollen zu gewinnen. Vielleicht gelingt
ihm dies thatsächlich in Bezug auf Oesterreich, Italien und
England. Oesterreich hat alles Interesse daran, die Balkan

halbinsel ruhig zu sehen. Wenn der Coburger eine Bürg
schaft für den Frieden wäre, so könnte man es Oesterreich

nicht nur nicht übel nehmen, wenn es den Coburqer anerkennte,

sondern jeder ehrlich Denkende müßte im Gegentheil für letzte
ren Partei nehmen. — Mit dem „Wenn" hat es aber einen
Haken, denn gerade das Auftreten des Coburgers scheint ge

eignet, den Frieden ans der Balkanhalbinsel in Frage zu stellen.
Wenn auch alle übrigen Mächte ihre Zustimmung geben, Ruß
land würde doch nie dulden, daß ein Prinz, der zuerst seine
Reise nach Bulgarien von der Zustimmung des Kaisers ab
hängig gemacht und sich dann trotzdem über letztere hinweg

gesetzt hat, in offenen Trotz auf dem Throne des Battenbergers
sitzen bleibe. Es frägt sich nur, was der Czar Angesichts der
letzten Ereignisse thun werde. Ist er klug, so wartet er den
unabänderlich über kurz oder lang eintretenden Fall des Co
burgers ab; denn dieser wird gar bald von einer der bulga
rischen Parteien beseitigt werden,

—
sofern er es, angeekelt

von dem wüsten Treiben derselben und den ihn umgebenden

Personen, nicht schon früher vorzieht, seinem Throne Adieu

zu saaen.
Läßt sich hingegen der Czar von seiner Leidenschaftlichkeit

hinreißen uno unternimmt er es, i
n Bulgarien gewaltsam ein

zuschreiten, so is
t der europäische Friede allerdings stark in

Gefahr. Auch der russische Vorschlag in Betreff einer Mission
des Generals Ernroth is
t

bedenklich, denn wenn dieser allein

und ohne starke militärische Begleitung nack Sofia reisen wollte,

so würde er ohne Zweifel von der bulgarischen Regierung

schon an der Grenze zurückgewiesen oder vollständig unbeachtet
gelassen.

Noch ein dritter Weg bleibt Rußland offen : die türkische

Intervention^ aber man kann als sicher annehmen, daß sich
die Pforte niemals zu einer solchen Thorheit herbeilassen wird.

Aür die übrigen Völker der Balkanhalbinsel, insbesondere
für die Serben, wäre es verhängnißvoll, wenn der friede g

e

stört würde, und aus diesem Grunde müßte man die baldige

Entfernung des Coburgers herbei wünschen. Seine Anwesen
heit bedroht neuerlich den Balkan mit einem russischen Ein
marsch oder wenigstens mit einer verstärkten Auflage russischer
Ränke, und das wäre fatal. Der Coburger scheint übrigens

so sehr an dem falschen Glänze eines Scepters zu hängen,

daß ic
h

ihm den Verzweiflungsakt zutraue, im letzten Augen
blicke va baiigus zu spielen, d

.

h
. die Herstellung desgroß-

bulgarischen Kaiserreichs zu verkünden und Make
donien zu insurgiren. Hat er doch schon in seiner Procla-
mation den Bulgaren veMndet, daß er den Thron der
altbulgarischen Kaiser besteige, also nicht den Vasallen-
stuhl seines Vorgängers! Treibt der Coburger seine Selbst-
und Herrschsucht s

o weit, so riskirt er allerdings schlimmstenfalls
standrechtlich erschossen zu werdeu, dies würde aber trotzdem
an der Thatsache nichts ändern, daß er vorher einen gewal

tigen — vielleicht europäischen Krieg, entfesselt hat! — Und
dies Alles um ein Bischen Bulgarien! Am meisten würde

natürlich Serbien in Mitleidenschaft gezogen, obschon mir
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Ristiö, als er vor zwei Monaten die Regierung übernahm,
ausdrücklich versicherte, er werde sein ganzes Augenmerk der

inneren Consolidirung Serbiens zuwenden und, wenn auch der
ganze Balkan in Flammen gerathen sollte, es versuchen, den
Brand nach Kräften zu löschen. Aber auch er mußte mir

auf meine diesbezügliche Frage zugeben, daß Alles seine Gren

zen habe und er z. B. als serbischer Staatsmann die Inter
essen Serbiens in Macedonien keinenfalls preisgeben könnte.
Ristiö bemüht sich zwar, die schon stark erkalteten Beziehungen

zwischen Serbien nnd Rußland etwas freundlicher zu gestalten,
aber immerhin kann es keinem serbischen Staatsmann lieb sein,
wenn Rußland an den Grenzen Serbiens steht. Denn da

durch geriethe letzteres zwischen Hammer und Amboß, und der

serbischen Selbständigkeit würde bald von Oesterreich oder Ruß
land ein Ende gemacht.

Jedermann hat sonach ein Interesse an der Erhaltung
des Friedens am Balkan, am meisten die Bulgaren selbst.
Für si

e würde der oben angedeutete Verzweiflungsakt den

Untergang bedeuten, da si
e

gleichzeitig Rußland, die Türkei
und Serbien gegen sich hätten. Dem großbulgarischen Rausche
würde dann ein entsetzlicher Katzenjammer folgen!

Literatur und Kunft.

Pessimist oder theoretischer Nihilist?

Ein Beitrag zur modernen russischenLiteraturgeschichte.

Von Erwin Bauer.

Das zeitgenössische Rußland is
t eine Brutstätte der Ten

denz. Seit das geistige Leben im Czarenreiche sich von dem

Einflüsse der westeuropäischen Romantik zu befreien begann
und die ersten zaghaften Schritte auf nationalem Boden zu

inachen versuchte, war es die Tendenz, welche den Inhalt des
erwachenden Selbstbewußtseins im öffentlichen Leben ausmachte.
Und es konnte nicht anders sein! Denn die zum Schaffen
treibenden Kräfte waren mit verschwindenden Ausnahmen der

Zweifel und der Widerspruch. Je mehr die Kenntniß des
westeuropäischen Culturlebens und das Studium der deutschen
Philosophie, vornehmlich derjenigen Hegel's und Schelling's,

iil der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in Rußland um sich
griffen, desto kräftiger wuchs die Skepsis heran, verband si

e

sich
mit der Unzufriedenheit und gebar die Opposition gegen die

bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Das

abstracte Denken und das philosophische Theoretisiren is
t wider

die russische Natur; dieselbe ergründet und erwägt das Pro
blem nur, um es in's Concrete umzusetzen, um es practisch
zu verwertlien. Deshalb riefen der theoretisch gewonnene

Zweifel und der Widerspruch lediglich ein Uebermaß von
Kritik über die herrschenden Zustände hervor; nichts Bestehen
des entging der logischen Zergliederung; man wandte das Er-
gebniß des philosophischen Nachdenkens sofort auf die vorhan
denen Lebensformen des Staates und der Gesellschaft an und
verlangte Aenderung, Besserung, Umgestaltung auf allen Ge

bieten. Naturen von sittlicher Tiefe und glühendem Patrio
tismus wurden von gewaltigem Schmerz ergriffen, liehen ihm
ergreifende oder bittere Worte und verzweifelten schließlich oder

versanken in Gleichgiltigkeit und Stumpfheit. Minder tief
angelegte Naturen, deren Geist unstät nach einem Ausweg

suchte, verzettelten ihre Kräfte im Jagen nach politischen und

socialen Idealen. Da aber der Bildungs- und Culturfond
fehlte, auf dem allein starke Geister Fuß fassen und aus dem
Geröll des Niedergerissenen gleichzeitig mit zielbewußtem Blicke

in die Zukunft Neues und Besseres aufbauen konnten, so war
das Resultat die allgemeine Zersetzung in der inneren Politik,
im gesellschaftlichen Leben, in der Literatur, in der Kunst.
Die Tendenz nahm nur einen Weg: si

e

ging darauf aus, zu
zerstören, und führte deshalb unaufhaltsam zum Pessimismus,

zum Nihilismus. Gewiß, es hat auch in Rußland nie an Rich
tungen gefehlt, die in einzelnen Fragen positive Endziele an

strebten. Die beiden Parteien, die sich in den letzten Jahr
zehnten schroff gegenüberstanden: die Anhänger des Westens
und seiner Cultur und dje Slavophilen oder panslavistisch an
gehauchten Nationalen, haben jede in ihrer Art auch auf
bestimmte, erkennbare staatliche, sociale und künstlerische Ziele

hingearbeitet. Das Ergebuiß ihres Kämpfens und Ringens

is
t

jedoch bisher ein durchaus negatives geblieben: dem Zweifel
und Widerspruch verdankten auch diese Parteien ihre Entstehung;

ihr Lebenselement war die Unzufriedenheit, ihre Arbeit war
unablässig die tendenziöse Verneinung, und der Erfolg war —
das Nichts! Die innere Geschichte Rußlands im letzten halben
Jahrhundert gleicht dem Verlaufe eines unklug angefangenen
und deshalb verfehlten colonisatorischen Unternehmens: das

Land, in welchem starke Wurzeln sich ausgebreitet hatten und

in Folge der civilisatorischen Bemühungen der Herrscher seit
Peter dem Großen kräftige Stämme emporgesproßt waren, eine
gedeihliche Zukunft in Aussicht stellend, ward ausgerodet; die
Stämme fielen unter den Axtschlägen einer Generation, der

die Gegenwart verleidet war; die Wurzeln wurden ausgegra
ben uno dem Feuer überliefert; statt aber neue Keime einzu
senken, wartete man darauf, daß der Boden selbst aus irgend

welchen geheimnißvollen Tiefen nationale Schößlinge treiben

werde, oder pflanzte neue Stämme, ohne zu wissen, ob die

Borbedingungen für ihr Wachsthum und Gedeihen vorhanden
waren: kein Wunder, daß die Früchte ausgeblieben sind, daß
nirgend hoffnungsvolle Ansätze sich zeigen, daß das Mark der
wenigen künstlich gezogenen Bäume faul wird und ihre Kronen
welkes Laub zeigen; statt dies einzusehen, statt zu dem frühe
reu Zustande zurückzukehren, an ihn anzuknüpfen und vorsichtig

fortzubauen, nimmt die Enttäuschung jede Schaffenslust; man

kritisirt und räsonnirt fruchtlos weiter, verzweifelt am schließ

lichen Erfolge, sucht wiederum zu zerstören, was kaum ent
standen, irrt planlos hin und her und lenkt endlich

— g
e

wissermaßen zur eigenen Befriedigung
— die Kritik und den

Unmuth von den inneren Verhältnissen auf's Ausland ab

Ist somit das Bild des Czarenreiches in seinen allgemeinen
Zügen kein ansprechendes, so soll damit doch nicht gesagt sein,

daß sich dem forschenden Blicke nicht auch manches Gesunde,

Urwüchsige, Kräftige, Zukunftsverheißende im Einzelnen zeigt.
Es fehlt indeß vorerst den leitenden Mächten an der rechten
Erkenntniß, wo in der Culturentwickelung anzusetzen ist, nm

aus dem fruchtlosen Mühen zu positiven Ergebnissen zu g
e

langen, und dort, wo vielleicht mit der Zeit ein Paradies
entstehen kann, herrscht heute noch allein der Geist der Ver
neinung. Was sich aber von der gesummten neueren und

neuesten Entwickelungsgeschichte des Czarenreiches sagen läßt,
das gilt vor Allem von der russischen Literatur. Ist si

e

doch
lediglich ein Product der socialen und politischen Zustände im
Reiche, — der Schauplatz, auf dem sich am deutlichsten und
am lautesten der Zersetzungsproceß des öffentlichen russischen
Lebens abgespielt hat und abspielt! Von Gogol bis Tur
genjew, Dostojewski nnd Graf Leo Tolstoi und deren Jünger

is
t die Geschichte der russischen Literatur, die zugleich die Ge

schichte des russischen sittlichen, geistigen und politschen Ent
wicklungsganges ist, ein Spiegelbild des fortwährenden mora

lischen und materiellen Niederganges — nicht etwa, was die
Leistungen der Dichter und Schriftsteller als solcher anbelangt,
sondern in Bezug auf ihre persönlichen Schicksale, ihre geistige
Entwickelung, die Wahl ihrer Stoffe nnd die Art der Behand
lung derselben. Die Kritik, die zwischen Arroganz und über
großer Selbstkritik hin- und herschwankte, hat den Optimismus,
der allein die unerschöpfliche Quelle neuen Lebens ist, völlig
beseitigt. Der Zweifel zengte den Pessimismus, und da die
politische und sociale Tendenz Selbstzweck des dichterischen nnd

schriftstellerischen Schaffens wurde, mußte sich dieser Pessimis
mus naturgemäß mit dem oppositionellen Realismus verbün
den, um zum unkünstlerischen, weil unpoetischen Naturalismus
und zur nihilistischen Anschauung und Beurtheilung aller Dinge
und Fragen zu fiihren. Und dies um so eher, als die fata
listische Verneinung weit mehr dem slavischen Charakter ent
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spricht, als das Aufraffen zu positivem Schaffen . . . Diesen
Weg sind fast alle schriftstellerischen Talente gewandelt, die

Rußland in neuerer und neuester Zeit gehabt hat. Wenn ein
feinsinniger Dichter und ein Denker von so eminenter sittlicher
und religiöser Tiefe, wie Graf Leo Tolstoi, nach einem Leben
voll ernsten Strebcns und rastloser Arbeit für sein Vaterland
und sein Volk ans einer Stufe anlangen mußte, wie si

e

sein

letztes Werk, das Volksdrama „Die Macht der Finsterniß"

in abschreckender Weise kennzeichnete,
— was soll man von

den minder begabten jüngeren Schriftstellern erwarten, deren

Erstlinge bereits voll und ganz auf jenem Boden der Ver
neinung und Zersetzung fußen, auf dem Tolstoi am Ende

seines Schaffens angelangt ist? Wahrlich, der Ausblick auf
die Zukunft is

t kein erhebender!
Es sind zwei Bücher, die uns vorstehende Betrachtungen

entlocken, — Wei mäßig starke Bände, welche die Schriften
eines und desselben Russen, des Skizzenschreibers Wssewolod
Garschin, in deutscher Uebersetzung fast vollzählich enthalten.*)
In der deutschen Literatur scheint es nachgerade zur Manie
geworden zu sein, jeden im Auslande auftauchenden Schrift
steller, von dem es in seinem Vaterlande heißt: er habe Talent,
er se

i

bedeutend, er verspreche viel für die Zukunft, — sofort
dem großen Publikum in mehr oder minder guten Übertra
gungen vorzuführen. Statt zu warten und zu wägen und nur
dasjenige der deutschen Leserwelt bekannt zu geben, was wirk

lich Werth erscheint, der Ehre einer Uebersetzung gewürdigt zu
werden, bemächtigen sich die buchhändlerische Speculation und
die EM'erbsbedürftigkeit sprachkundiger sogencmuter Schrift
steller jedes jenseits unserer Grenzen emporkommenden Namens,

um ihn und die Leistungen seines Trägers nach Möglichkeit

auszubeuten. Daß die russische literarische Production in

jüngster Zeit zum bevorzugten Ackerfeld unserer fchriftstellern-
den Geschäftsleute geworden ist, erklärt sich keineswegs durch
den Ausschwung, den etwa die russische Dichtung genominen

hat, sondern rührt einfach daher, daß — es nichts kostet! Seit
etwa zehn Jahren wird die russische Literatur von deutschen
Uebersetzer« mit oder ohne Genehmigung der Autoren i

n aus
giebigster Weise geplündert, und es is

t eine Thatsache, daß
kaum ein russischer Schriftsteller, dessen Werke in Tausenden
von Exemplaren im deutschen Buchhandel erschienen sind, auch
nur einen Groschen von dem Gelde erhalten hat, das in die

Taschen der Uebersetzer und Verleger geflossen ist. Da somit
unser Büchermarkt den Zufluß russischer Dichtungen zum größ
ten Theil der geschäftlichen Specnlation zu verdanken hat, so

scheint es uns, daß die Kritik doppelt und dreifach die Pflicht
hat, wachsam zuzusehen, was es denn eigentlich ist, das uns
geboten wird. Das Neueste auf dem Gebiete der Uebersetzungs-
literatur aus dem Russischen find nun die erwähnten zwei
Bände „Garschin": untersuchen wir, in welchem Verhältnisse
der künstlerische Werth des Gebotenen mit der Zumuthung an

den deutschen Leser steht, sich mit diesen zwei Bänden zn b
e

schäftigen.
Wer is

t

Wssewolod Garschin? Diesen Namen trägt in

Rußland ein junger Schriftsteller, ein Mitarbeiter verschiedener
Zeitschriften, in denen eine Reihe kleinerer Skizzen und No
vellen von ihm erschienen ist, die später (1882 und 1886) i

n

zwei Bändchen gesondert herausgegeben worden find. Da diese
Skizzen ein gewisses schriftstellerisches Talent bekundeten und

durch die Freimüthigkeit, ja Schärfe der psychologischen Ana
lyse auffielen, wurde Garschin in seinem Vatcrlande als neue

beachtenswerthe Erscheinung im Lager der jungrussischen Rea

listen oder richtiger Naturalisten begrüßt. Man fand in ihm
ein Wenig von Dostojewski und ein Wenig vom Grafen Leo

Tolstoi. Man nannte ihn, weil er in zwei bis drei Skizzen
die Tendenz verfolgte, gegen den Krieg zu schreiben, einen
Jünger des letzteren; ja der Uebersetzer W. Henckel heißt ihn
geschmackvoll den „Nachfolger" Leo Tolstoi's. Da Garschin

') W. Garschin: Pessimistische Erzählungen. Aus dem

Russischenübersetztvon Wilhelm Henckel. München, Fr. Bassermann.—

W. Garschin: Die Künstler und andere Novellen. Ucbersetzt
von Wal Beleno. Berlin, A. Deubner,

nun einmal zum Gegenstand der Beachtung geworden war,

sprach man in St. Petersburg und Moskau von ihm und
discutirte die Frage, ob er wohl im Stande wäre, etwas wirk

lich Bedeutendes, Hervorragendes, Großes zu leisten? Bei
dieser Frage is

t man in Rußland bisher stehen geblieben;
denn Garschin hat noch nichts gethan, um dieselbe in bejahen
dem oder verneinendem Sinne beantworten zu lassen. Das

hat indeß vollkommen genügt, seinen Schriften die Ehre zu
verschaffen, daß si

e dem Ürtheile Deutschlands unterbreitet
worden sind! Es is

t bekannt, wieviel Bücher, wieviel Werke
ein deutscher Schriftsteller schreiben muß, bevor man in seinem
Vaterlande auf ihn aufmerksam wird, geschweige denn bevor
er das Augenmerk des Auslandes auf sich zieht: um so b

e

schämender für uns is
t

es, wenn wir diesem Vergleiche das

Urtheil hinzufügen müssen, daß Garschin auch hinsichtlich der
Qualität seiner bisherigen schriftstellerischen Leistungen keines

wegs den Ruf rechtfertigt, der über ihn verbreitet wird. Gar
schin is

t

Realist und Pessimist.
— das sagt wenigstens sein

Uebersetzer W. Henckel von ihm. Wir möchten ihn jedoch
lieber einen Naturalisten und theoretischen Nihilisten nennen,

^

eines jener russischen Talente, die kein Genie haben, die sich
aber für reif genug halten, in verhüllter Form, zwischen den

Zeilen revolutionäre Gedanken verbergend, gegen alles Be

stehende zu Felde zn ziehen. Mit mephistophelischem Ver-
I gnügen schildern si
e die unverhüllte Nacktheit des Lebens, nur

weil dieselbe ihnen Behagen verursacht oder weil si
e in ihr

die einzigen wahren Aeußerungen des täglichen Lebens zu
erblicken vermeinen. Die Darstellung der menschlichen und

gesellschaftlichen Schattenseiten dient ihrem Zwecke. Unzufrieden
heit zu säen, aufzuhetzen, zu verderben und

—
selbst jeden

gesunden und wahren Gefühles baar
— jede Regung für das

Ideale mit grausamer Kaltblütigkeit durch eine psychologische
Analyse im Keime zu ersticken, welche ebenso einseitig und un

wahr ist, wie das Leben, das si
e

schildern, schon deshalb un
vollkommen gezeichnet erscheint, weil si

e nur seine Kehrseite
kennen Zur Kategorie dieser modernen Schriftsteller
gehört Wssewolod Garschin, und er is

t um so gefährlicher, als
er die schriftstellerische Mache versteht und nicht unbegabt ist.
Er beobachtet scharf und zeichnet seine Charaktere in präg
nanten Umrissen. Seine Stoffe zeigen, daß er das russische
großstädtische Leben, soweit es sich um das Dasein, die äuße
ren Umstände und den Gedankenkreis der untersten Hundert
tausende dreht, aus eigener Anschauung kennt. Wenn jedoch
andere russische Schriftsteller um das Elend und das Laster,
um die geistige Beschränktheit und das armselige Gefühls- und
Gedankenleben des heimathlichen Proletariats, vom Arbeiter
und Bauern bis zum kleinen Beamten, Studenten uud Künstler
hinauf, in ihren Schilderungen den Nebelschleier falscher Sen
timentalität hüllen, so unterscheidet sich Garschin von seinen

realistischen College« dadurch, daß er selbst diese Verschleierung,
diese Milderung und Abschwächung verschmäht: er liebt die
absolute Nacktheit und legt dieser Neigung nur insofern eine
gewisse Einschränkung auf, als er — getreu seiner Tendenz —

Gefühle des Hasses, der Verachtung gegen die Factoren ent

zünden will, die seiner Ansicht nach die Schuld an der von

ihm skizzirten Misere tragen. Beiläufig se
i

bemerkt, daß die

Form der Garschin'schen Skizzen eine saloppe, unkünstlerische
ist: fast in jeder derselben springt der Verfasser von der frag

mentarischen Tagebuchform, von der Selbsterzählung oder dem

Selbstgespräch in die einfache Erzählung durch den Autor über
— und zwar stets unvermittelt, so daß der Eindruck des

Sprunghaften, Zemssenen. Unklaren. Geschmacklosen unge
schmälert erhalten bleibt. Und dies um so inehr, als der

Schluß meist unbefriedigend is
t und der Inhalt keineswegs die

Mängel der Form vergessen macht. Bald führt Garschin einen

Selbstmörder vor, der in magerem Monologe sich vorzureden
bemüht, daß Alles eitel sei, und sich eine Kugel vor den Kopf
schießt, ohne den Leser überzeugt zu haben, daß dieser gewalt

same Ausweg auch nur zur Rettung vor sich selbst nothwendig
war. Bald schildert er die angeblichen moralischen Leiden eines

Freudenmädchens bis in die kleinsten Einzelheiten ihrer ekel

haften Existenz. Bald malt er mit Wereschtschagin'scher Deut
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lichkeit die Leiden und Qualen eines Verwundeten, der auf
dem Schlachtfelde unter heißen Sonnenstrahlen zum Verdursten

verurtheilt scheint und dem Verwesungsprocesse eines neben

ihm liegenden tobten Feindes zuschauen muß, oder zeichnet den

Abscheu eines Jünglings vor dem Kriege, dem er einen Vor
geschmack vom Ende menschlichen Seins dadurch gewährt, daß
er ihn Zeuge des Hinsiechens eines vom Eiterbrand zerfresse
nen Freundes fein läßt. Bald charakterisirt er einen Maler
von empörender Beschränktheit, der trotzdem Lorbeeren erntet,

oder einen anderen Maler, der nur naturalistische Kleinigkeiten
auf die Leinwand fesselt und schließlich in der Alltäglichkeit
versumpft, angeblich weil dies das Loos jeden Genies in Ruß
land sein müßte.*) Bald analysirt er das wirre Gedankenleben
eines Wahnsinnigen, oder beschreibt die Verrottung des Be
amtenthums, oder eifert in der Form harmloser Märchen gegen
den Absolutismus und die büreaukratische Engherzigkeit im

Czarenreiche. Kurz — alles Widrige, Ekelhafte, Häßliche und
Verwerfliche, alles Dunkele und der Besserung Bedürftige findet
in Garschin feinen Darsteller.
Das Leben, wie es ihm einseitig erscheint, wird von

Garschin, wir wiederholen es, nicht ohne Talent geschildert:
beweist er aber dadurch schon, daß er ein Dichter ist? Keines

wegs! Es is
t ein gewaltiger Jrrthum gewisser zeitgenössischer

Gesellschaftskreise, daß die Virtuosität der naturalistischen Zeich
nung allein bereits den Künstler mache. Wie die Ausbildung,
die sorgsame Pflege und die Vertiefung des Realismus in

Literatur und Kunst als naturgemäße Folge der fortschreiten
den Verstandesentwickelung unserer Epoche freudig zu begrüßen
find, ebenso sehr sind die Verflachung und das Herabsinken
dieses Realismus zum Naturalismus, wie derselbe von einer
Gruppe unreifer Schreihälse bei uns und anderswo als Sig
natur der kommenden Culturepoche gekennzeichnet und gepriesen
wird, zu beklagen und zu bekämpfen. Der Naturalismus wird
nie, wie man glauben machen will, die Grundbedingung und

das Lebensprincip einer neuen Richtung in Literatur und Kunst
werden. Er is

t

nichts weiter als eine Ausartung, ein Zeichen
sittlichen und künstlerischen Verfalls. Denn ein Mehr, als
den Realismus etwa eines Shakespeare, eines Goethe, gibt es

innerhalb der Grenzen der Poesie, der Kunst nicht und kann

es nicht geben! Es is
t

gewiß eine Forderung unserer Zeit,
daß die Dichtkunst sich an das wirkliche Leben halte und nicht
nur die Fragen der Gegenwart behandeln, sondern auch eine

Form und einen Ausdruck ausfindig mache, der diesen Auf
gaben enspreche. Sie würde aber ihr eigentliches Wesen auf
geben und zum Handwerk herabsinken, wenn si

e

ihre realisti

schen Stoffe nicht veredelte und der Idee dienstbar machte.
Das bloße Skizziren, Schildern, Erzählen heißt noch lange
nicht dichten! In der Idee müssen wir heute, in unmittel
barer Anknüpfung an die classische Zeit, die dichterische Weihe
unserer Stoffe suchen. Der Zweck des Schaffens scheint uns
ein wesentliches Moment, das den modernen Schriftsteller zum
Dichter stempelt,

— der Zweck, zu dem er unter Umständen
auch in die Abgründe des Alltagslebens hinabsteigen darf.
Den heutigen Dutzendnaturalisten ä

,

I»
,

Garschin is
t aber der

Realismus Selbstzweck; si
e

schwingen sich höchstens zu irgend
einer socialen oder politischen Tendenz auf,

— das is
t Alles!

Wo si
e mit kühler Beobachtung zergliedern und schildern, da

würde der Dichter sich zu heiligem Zorne erheben; wo si
e

cynisch lächeln, würde der Dichter vor Schmerz und Wuth
aufschreien. Die Naturalisten kämpfen eben nicht, vor Allem

nicht für Ideen, weil si
e in keiner sittlichen Weltanschauung

wurzeln, weil ihre Darstellung keinen höheren Zweck hat, weil

si
e nur schildern, nicht aber loben oder strafen, erheben oder

vernichten wollen. Es wäre lächerlich, den Pessimismus nicht
als berechtigte Erscheinung im modernen Geistesleben gelten
zu lassen, den Pessimismus, der sich als ein Ergebniß philo
sophischen Denkens gibt, als eine eigenartige Weltanschauung,
die ebenso, wie der Optimismus, auf sittlicher Grundlage
ruht. Wir protestiren aber gegen die edankenlose Anwen-

*) Diese weitaus beste Erzählung Garschin's is
t

den Lesern der
„Gegenwart" aus unseremFeuillewn I»86, Nr. 34, 3S, SS bekannt.

dung dieser Bezeichnung auf Hinz und Kunz: Naturalisten
wie Garschin, sind keine Pessimisten: si

e

sind
— ob bewußt

oder unbewußt, scheint uns gleichgiltig
—
theoretische Nihi

listen, denen nichts heilig ist, weil si
e

nichts Heiliges kennen;
weil ihnen der wahre Schmerz ebenso fremd ist, wie die echte
Freude; weil sie, ohne bestimmte Weltanschauung, haltlos ein-

hertasten und, im Kothe watend, sich bereits auf der Mensch

heit Höhen wähnen; weil ihr Weltschmerz nur eine tönende

Phrase ist, die si
e um so lauter hinausschreien, je mehr es

gilt, über den Mangel an Seele in ihren Schöpfungen hin
wegzutäuschen. Der Geist allein macht nicht den Dichter: ihm
muß ein warmes Herz zur Seite stehen. Und dies Letztere

fehlt vor Allem dem Naturalisten, mit dem wir es hier zu
thun haben, dem Russen Wssewolod Garschin. Man lese nur,
wie kalt und höhnisch er von den schrecklichsten Dingen im

Menschenleben spricht; wie gefühllos er den Schmerz zeichnet
und wie unverständig er das Menschenherz beurtheilt! Gar

schin is
t kein Dichter. Er is
t aber auch kein großer Psycho

loge, wie seine Vorbilder Dostojewski und Graf Leo Tolstoi
es unstreitig sind. Denn er zergliedert nur das Gehirn des

Menschen und steht ahnungslos vor den Zellen des Herzens,
den Fäden des Gemiiths . . .

Betrachten wir die Skizzen und Erzählungen Garschin's
vom ästhetischen Standpunkte aus, s

o verdienen si
e keine Mi

nute ernster Beschäftigung. Aber si
e dürfen, weil sie, gleich

der Individualität des Verfassers, das Erzeugniß des modernen

russischen Geistes find, nicht allein von diesem Standpunkte
aus beurtheilt werden. Sie müssen vielmehr als symptoma
tische Erscheinung im öffentlichen Leben des Czarenreiches b

e

trachtet werden, und als solche, als ein krankhafter Auswuchs
des russischen Geisteslebens, mögen si

e

für den Culturhistoriker
gewiß von Interesse sein. Was aber hat das große deutsche
Publikum mit den Quellen zu schaffen, aus denen der wägende
und richtende Geschichtsschreiber sich sein Rüstzeug holt?! Für
den Geschmack der großen Menge sind Erzählungen, wie si

e

Wssewolod Garschin verfaßt hat, schon deshalb eine giftige
Kost, weil ihr der Maßstab fehlt, mit dem derartige Erzeug
nisse gemessen werden müssen. Und wir meinen, wir haben
mit den naturalistischen Nichtsen bei uns zu Hause genug zu
thun, als daß wir für die Vermitteluna. der Bekanntschaft mit
irgend einem russischen literarischen Nihilisten noch einen Dank
übrig haben dürfen!

Leopold von NanKe als Politiker.

Von Bruno Gebhardt.

Als Ranke im Jahre 183« eine ordentliche Professur
an der Berliner Universität erhielt, eröffnete er, der akade

mischen Sitte gemäß, seine Thätigkeit mit einer Antrittsrede:
„Ueber die Verwandtschaft und den Unterschied der Historie
und Politik".*) Er weist darauf hin, wie die allgemeine
Richtung der Zeit auf Reformen hinausging, und wie vielfach
der Umsturz des Bestehenden daraus erwuchs. Viele haben
diesen traurigen Wechsel auf die Mißachtung der Geschichte
seitens der Politiker zurückgeführt, andere wenden ein, daß
für die Einrichtuiig der Staaten die Kenutuiß der Historie
unnöthig. die der Politik allein brauchbar sei. Liegt auch in
dieser Behauptung etwas Wahres, so is

t

doch eine Verwandt
schaft der beiden Disciplinen nicht zu leugnen. Das Amt der
Geschichte is

t

auf das Verstäudniß der Thatsachen gerichtet;

si
e

hat zu erforschen, „wohin in jedem Zeitalter das Menschen
geschlecht sich gewandt, was es erstrebt, was es erworben und

wirklich erlangt hat". Politik is
t

Staatsverwaltung, die Staa
ten wie die Menschen haben ein Leben im Geist und im Kör
per, jeder hat seinen gesonderten Charakter, sein eigenthüm

liches Leben, dieses muß der Staatsmann kennen, „muß mit

*) Bgl. Sänimtlichc Werke. Bd. 24 S. 267—293.
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dem Wesen^des Staates, dem er vorsteht, die innigste Ver
wandtschaft und Gemeinschaft gewonnen haben." Das is

t der
Punkt, in dem Geschichte und Politik verbunden sind: „Die
Aufgabe der Geschichte is

t es, das Wesen des Staates aus
der Reihe der früheren Begebenheiten darzuthun und dasselbe

zum Verständlich zu bringen, die der Politik aber nach er
folgtem Verständniß und gewonnener Erkenntniß es weiter zu
entwickeln und zu vollenden." Als Wissenschaft sind si

e mit
einander verknüpft, in Beziehung auf Kunst sind si

e

verschie
den, da die Historik sich ganz auf die Literatur bezieht, die
Politik auf das Handeln. Ferner is

t die Geschichte ihrer Natur
nach universell, die Politik auf einen einzelnen Staat gerichtet.
Mit der nachdrücklichen Darlegung, daß die Kenntniß der Ver
gangenheit allein geeignet ist, vor einem fehlerhaften Ueber-

schätzen des Alten oder des Neuen zu bewahren, und daß si
e

erkennen lehrt, „daß die menschlichen Dinge weder durch ein
blindes, unvermeidliches Geschick geleitet, noch durch Trug
bilder gelenkt werden, sondern ihre glückliche Durchführung
nur von Tugend, Verstand und Weisheit abhänge", schließt
die gehaltvolle, der Erinnerung werthe Rede.
Es konnte damals scheinen, als ob Ranke mit dieser

Grenzbestimmung der beiden Disciplineu zugleich auch für seine
eigene Thätigkeit eine Grenze ziehen wollte, als ob er sich nun
gänzlich und allein auf die Geschichte zurückziehen und die
Politik, der er in würdigster Weise in den Jahren vorher durch
Herausgabe und fast alleinige Bearbeitung der „Historisch
politischen

Zeitschrift" (1832—36) Zeit und Mühe zugewendet
hatte, bei Seite lassen wollte. Und in der That, in der Oeffent-
lichkeit is

t Ranke nicht mehr als Politiker hervorgetreten, er
war nie Mitglied eines Parlaments, als Staatsrath hatte er
kaum Gelegenheit sich zu bethätigen, aber so wenig die leiten
den Persönlichkeiten gewillt waren, auf das Urtheil des ge-
schichtskundigen Mannes in den großen Fragen, die den Staat
bewegten, zu verzichten, so offen nnd treu, so unbeirrt nnd

weise hat er ihn denn auch, wenn auch zuerst zögernd, ertheilt.
Ranke's Größe als Historiker beruht nicht zum geringsten in

der unübertrefflichen Fähigkeit, politische Verhältnisse zu er

fassen und darzulegen, und sein an dem Studium früherer
Zeiten geschulter Blick versagte auch den Verhältnissen der
Gegenwart gegenüber nicht. Maßhalten bei dem stürmischen
Drängen von Rechts und Links, ein weiter und tiefer Blick,
der die Ursprünge und die Folgen zugleich übersah und er
maß, ein Fernhalten jeder doctrinären Schablone, ein muthiges
Wagen und vor allem die heilige Liebe zum Vaterlande zeich
net denn auch alles aus, was Ranke Politisches geschrieben
hat. Er war conservativ, nicht nach der Schablone, nicht im
Sinne der Reactionäre Hallerscher Schule, sondern von staats
erhaltenden Tendenzen geleitet, von dem Gedanken getragen,
der heute in den politisch reifen, unverbitterten Kreisen unseres
Volkes glorreich zum Siege gelangt ist, daß eine starke Regie
rung, auf das Volk gestützt, das allein Wünschenswert!)« ist,
daß Fortschritte und Neuerungen nothwendig, daß si

e

aber
mit Maß nnd Vernunft durchzuführen sind, und daß das
historisch Gewordene in steter Continuität fortzuführen ist.
Diese Lehren, die die Geschichte so eindringlich predigt, hat
er in bewegten Zeiten hochgehalten und erprobt; dieser Geist
spricht auch aus den politischen Denkschriften, die zur freu
digen Ueberraschung aller dankbaren Verehrer des großen

Meisters ans seinem Nachlasse*) veröffentlicht worden sind.
An Edwin von Manteuffel gerichtet und für Friedrich Wil

helm
IV. bestimmt, beschäftigen si

e

sich mit den wichtigsten
inneren Fragen, die die preußische Politik in den Jahren 1848
bis 1851 bewegte. Die Existenz solcher Denkschriften war b

e

kannt: eine „Zur orientalischen Frage" aus dem Juli 1854
hat Ranke selbst publicirt**), eine andere erwähnt Karl Hille-

*) Zur GeschichteDeutschlands und Frankreichs im 19. Jahrhundert
(Leipzig, Dunckcr und Humblot 1887) S. 58S—623. Der Band (Werke
49. 50) enthält außerdem die als Ranke's Eigenthum eruirten Aufsätze
aus der „Historisch-politischenZeitschrift" und den „BriefwechselFriedrich

Wilhelms IV. mit Bunsen".
—

) HistorischeZeitschrift, herausgegebenvon Sybel. Xlll. 406 ff.

brand in seiner Geschichte Frankreichs*), beide beziehen sich

auf die äußere Politik. Die erste der vorliegenden trägt das
Datum: Mitte Mai 1848 und bespricht die Lage des Augen
blicks. Die Februarrevolution is

t ein europäisches Ereigniß,

ihre Nachwirkung in Deutschland, besonders in Oberdeütsch-
land, macht sich in der Tendenz, die Einheit auf liberale Priu-
cipien zu gründen, geltend, in dem Streben nach einer Con

stitution. Das Berliner Ereigniß vom 18. März is
t von

außen beeinflußt, ja veranlaßt und geleitet worden, das neue,

dadurch emporgekommeue Ministerium is
t

constitutionell, aber

das von ihm proclamirte Wahlgesetz „öffnet dem Radicalis-
mus Thor und Thür", daneben findet das Alte auch noch
seine Anhänger. „Drei Welten stehen einander gegenüber: die
des altes Staates, zurückgedrängt, in sich geschwächt, aber mit

Nichten besiegt,
— die constitutionelle, die jedoch erst zu einer

Repräsentation gelangen will, — die radicale, welche die Be
gierden der Nichtsbesitzenden in den Kampf ruft, von energi
schenNaturen geführt wird und Alles zu wagen entschlossen ist."
So schildert Ranke die Parteigegensätze in den Tagen,

als die constituireude Versammlung zusammentrat; der Gang
der Ereignisse is

t bekannt genug und bedarf keiner eingehen
den Schilderung. Während des Ministeriums Auerswald ent

warf der Historiker eine zweite Denkschrift, in der er nach
einem kurzen Rückblick auf die revolutionären Bewegungen von
1820 und l830 und nach einer Schilderung des gegenwärtigen
Zustandes, die Herstellung „eines gesunden, mit den Inter
essen der Bevölkerung verbündeten Königthums, wenngleich in

etwas modificirten Formen" wünscht. Aber noch war die Zeit
nicht gekommen. Der Conflict brach aus, die Truppen waren
aus Schleswig-Holstein zurückgekehrt, das Ministerium Pfuel
kam ans Ruder, die Verfassungsberathung begann. In dieser
Zeit, Ende October, nur wenige Tage vor Antritt des Mini
steriums der „rettenden That" entstand ein Memorandum, das

zu den interessantesten von allen gehört. So nahe damals
schon der Gedanke an eine energische Reaction lag, so fern

hält sich Ranke davon und bejaht die Frage, ob eine consti
tutionelle Verfassung anzurathen sei, auf's entschiedenste. Er
gegründet fein Votum mehrfach: im Beamtenthum se

i

eine Zer
rüttung im Vergleich zur Vergangenheit eingetreten, die wei

teren Kreise hätten nun einmal den constitutionellen Gedanken

unentreißbar erfaßt und sich darin eingelebt, die gerichtlichen

Institutionen in der Rheinprovinz Harmoniren mit der alten
Staatsordnung nicht, würden es aber mit der neuen, und end

lich Preußens deutsche Mission erfordere die Einführung ver
fassungsmäßiger Zustände. Preußen kann sich nicht, wie es

Oesterreich kann, von Deutschland trennen, ohne sich den Lebens

faden durchzuschneiden, es muß sich jetzt an die Spitze stellen,

muß das Kaiserthum in legitimer Gestalt annehmen. Um

diese Pläne durchführen zu können, muß es den Gedanken
einer Constitution verwirklichen. „Das constitutionelle Wesen
muß nur ohne Vorliebe und ohne Haß angesehen werden, als
eine Form, in welcher die jetzigen Menschen nuiis einmal leben
wollen; — man muß die Verfassung so einrichten, daß man

dabei bestehen kann." Und dazu gehört vor allem, daß die
Idee der Volkssvuveränitcit, wie si

e die Grundlage der ameri

kanischen Republik ist, in den englischen Verfassungskämpfen
aber nicht durchdrang, stritt ausgeschlossen bleibt, zumal sich i

u

den neuesten Tagen eine höchst bedenkliche sociale Tendenz da

mit verknüpft hat. Ein Theil der constituirendm Versamm
lung scheine allerdings mit der Verwirklichung dieser Idee Ernst
machen zu wollen, aber solange noch von der Vereinbarung
der Verfassung die Rede ist, hat si

e

noch nicht die Herrschaft.

Recht angesehen, dreht sich der letzte Conflict um diese Frage;
indem die Krone das Ernennungsrecht ihrer Minister festhielt
und die öffentliche Meinung sich auf ihre Seite stellt, is

t

si
e

') II. S. 648. A. 2
.

Aus dem Jahre 1847 in Angelegenheitder

spanischenDoppclhcirath. Vor einigen Jahren ging übrigens die Nach

richt durch die Zeitungen, daß Feldmarschall von Manteuffcl bei Ncbcr-

nahme des Statthaltcrspostens im Elsah ein Memorandum Ranke's mit

merkwürdigenGrundzügcn ^dcreinzuhaltendenPolitik erhielt. Ob etwas

Wahres daran ist?



17« «r. 37.Die Gegenwart.

recht und glücklich gelöst. „Die Unabhängigkeit der Krone is
t

jetzt zugleich als eine Forderung der Nation zu betrachten.
Das absolute Königthum war von der Krone selbst aufge
geben; die absolute Volksherrschaft hat die Nation selbst ver

schmäht. Ein wirkliches Verständniß is
t

nun erst möglich."

Weiter wäre bei der Herstellung der Verfassung dringend zu
beachten, daß das allgemeine Stimm- und Wahlrecht beseitigt
werden muß. Selbst in Amerika is

t es nicht in vollem Umfange
vorbanden, „nur für die Herrschenden gilt die Gleichheit."
„Glücklicherweife haben die großen Massen kein eigentlich poli

tisches Interesse; si
e

suchen Erleickterung ihres Zuftandes, si
e

wollen vor allen Dingen ihren Lebensunterhalt gesichert sehen."
Und darauf haben si

e in Preußen wegen der allgemeinen
Dienstpflicht mehr als anderwärts gerechten Anspruch. Wie

is
t er zu befriedigen?

„Der Gcdankc ergibt sich, daß der Staat unter gewissen
Bedingungen, namentlich mit sorgfältiger Wahrung der pri
vaten Thittigkeit, die Arbeit organisiren und vielleicht das

Recht auf Arbeit anerkennen sollte. Man könntesichdenken,daß
der Staat besonders die zum Kriegsdienst fähigen Arbeiter während des

Friedens unier militärischerOrganisation beschäftigte.Gerade wie einst
das Soldatenwescn aus dem freiwilligen Zulauf in ein geordnetesZu
sammentretenüberging, so mußte jetzt die Thätigkeit der Handarbeiter
regularisirt werden. Man könnteArbeiter-Cohortenbilden für dieAnzahl
der nocherforderlichenöffentlichenBauten, Stromregulirnng, Landcsurbar-

machungenu. f. w. PolitischeRechtedagegenkönnten demNichtbesitzcnden
nur in geringem Maße eingeräumt werden; wie die römischeRepublik

aus der ganzenMasse der Proletarier nur eineCenturic bildetevon 193,

welchezu stimmenhatten."

Wir übergehen einen uubenützt gebliebenen Entwurf zu
einer königlichen Proklamation nach Auflösung der Versamm
lung und wenden uns der wichtigen Denkschrift über die deutsche
Frage zu, die das Datum Ende März 1849 trägt. Sie ent
stand also in den Tagen, als zu Frankfurt die Kaiserwahl
auf den preußischen König fiel. Ranke recapitulirt die ver

schiedenen Projecte, die auf und nach dem Wiener Congreß
für eine Neuordnung Deutschlands aufgestellt wurden, er weist
auf die Bewegungen hin, tue auf die Verwirklichung des Ar-D
tikels 13 der Bundesakte gerichtet waren, und die von ver

schiedenen anderen Einflüssen bewegt „eine unaufhörliche Wäh
rung in der Population, und in den Regierenden einen Mangel
an Zutrauen zu sich selbst" hervorriefen, bis die Revolution
den ganzen Bau zertrümmerte. Das Bedürfniß einer Einigung

is
t unabweisbar, der Versuch ihrer Verwirklichung in der

Frankfurter Constitution unhaltbar. Aber es gibt in Deutsch
land noch feste Punkte, von wo aus das Werk in Angriff ge
nommen werden kann. „Man darf vielleicht sagen, daß der
König «üvlliiötÄbl« (wie Friedrich II. den König von Preußen
nannte) und seine Armee das einzige wahrhaft Existirende in

Deutschland sind". Dem Fürsten, der an ihrer Spitze steht,
bietet nnn die Frankfurter Versammlung die Kaiferkrone an;
thäte nur si

e es, man würde si
e niemals annehmen können.

Aber anch bei weitem der größte Theil der Fürsten bietet si
e

an, „weil si
e

ohne den Arm der preußischen Armee verloren
sein würden". „Soll nun Preußen diesen Schutz gewähren?
Ich sollte denken, darankönne kein Zweifel aufkommen." Von
den Fürsten, die einen näher bezeichneten Theil ihrer Rechte
abtreten müßten, übertragen, bekommt das Kaiserthum eine

legale Grundlage. „Welch eine Aussicht bietet sich dar, die

Äahl noch einmal mit den Ideen der Nation in Einklang zu
bringen, wenn sich die Fürsten einem Hanpte anschließen und

in Uebereinstimmnng mit dem gesunden Theil der Nation g
e

meinschaftliche Sache zur Bekämpfung innerer und äußerer

Feinde machen! Die Idee des Kaiserthums fällt wie ein Strahl
des Lichts in dieses Chaos!
Es se

i

gestattet hier gleichsam in Parenthese aus dem

Briefe Friedrich Wilhelms IV. an Bunfen ein Stück einzu
schalten. „Danach", schreibt der König, „sind 28 Stimmen
von 38 die Majorität. Zählen Sie nun, was kein Kaiser ja

verbieten dürfte, die Wahl der Stimmen zusammen, so reprä-
sentirt die Majorität etwas über 6,000,000 Menschen und die
Minorität etwas über 23,000,000 ! ! ! Dasselbe Verhältniß is
t

bei nur oberflächlicher Betrachtung der Stimmgebung und

Stimmversagung in der Paulskirche bei der Wahl leicht zu
erkennen. — !!! — ! — !!!"
Kehren wir zur Denkschrift zurück! Ranke weist nach, daß

eine Einmischung des Auslandes unwahrscheinlich sei, und
wenn si

e

geschähe, zurückgewiesen werden müsse, entscheidet sich
für den Titel „Kaiser im deutschen Bundesstaat", will die
Einrichtung des Staatenhauses so geschaffen sehen, daß auch
die größeren Fürstentümer eine entsprechende Stellung erhal
ten und glaubt den Ausgleich mit Oesterreich erleichtert durch
die Mahnung, dieses solle seine Tendenz nach Italien richten
und dort die Ordnung erhalten wie Preußen in Deutschland.
Zwischen beiden aber würde „ein ewiger und nationaler Bund
geschlossen werden müssen." „Die Ueberzeugungen der Men
schen," so schließt diese weise und erleuchtete, zukünftige Ent
Wickelungen in den Grundzügen vorhersagende Darlegung,

„scheinen sich wieder dahin zu neigen, daß die fortschreitende
Entwickelung der Welt mit den monarchischen Institutionen ini

Zusammenhange steht, die Republik dagegen, unter der Farbe des
Blutes einherschreitend, Alles mit Verderben bedroht. Das con-
stitutionelle System schwankt zwischen beiden. Die Aufgabe ist, es

auf eine solche Weise zu fixiren, daß es die schützendenPrincipicn

festhält und sich von den destructiven auf immer absondert."
Von einer Wirkung dieser mannhaften Denkschrift auf

den König kann keine Rede sein, aber sein Vertrauter nimmt

noch einigemal Ranke's Rath in Anspruch. All den traurigen
Ereignissen in den Jahren 1850 und 51 gegenüber hält dieser
daran fest, daß Preußen das Einigungswerk in die Hand
nehmen müsse, aus den Trümmern des Bündnisfes dieses wie
derherstellen, die Verfassung von ihren revolutionären Ten

denzen reinigen. Würde Oesterreich in dem Bundestage, den
es reaetiviren will, eine Autorität für die innere und äußere
Politik der Mitglieder desselben aufstellen und dadurch die

reußischen Pläne kreuzen, „so müßte man selbst einen Krieg
arüber wagen." Mr Olmütz, wo der Vetter des Adressaten
dieser Denkschriften Preußen auslieferte, hatte Ranke ein ganz
anderes Programm aufgestellt: er forderte „Abtretung der

jenigen hessischenund hannöverschen Landesstriche, durch welche
die Monarchie in zwei unzusammenhä'ngende Hälften getrennt
wird"; Aufrechterhaltung der Union in bestehendem Umfange,

für dieselbe Verfassung und staatsrechtlich anerkannte Stellung
des Königs von Preußen als Oberhaupt derselben; Hinwirken,
daß Preußen an der Centralgewalt einen Einfluß auf die ab
gefallenen, nächsten stamm- und religionsverwandten Nachbarn
erhalte; dagegen wird Baden aus der Union entlassen, Oester
reich erhält in seinem Kreise dieselben Rechte, Festung Mainz
für Preußen, Rastatt und Ulm an Oesterreich. Neben dieses
Schriftstück aus der Feder des gewiß maßvollen Mannes halte
man die Olmützer Punktationen, um die ganze Größe der
damaligen Niederlage Preußens zu ermessen.
In dem letzten Memorandum vom Januar 1851 werden

unter ausführlicher Darlegung der Sachlage und eingehender
Motivirung dieselben Forderungen begründet. Allen diesen
werthvollen Denkmälern an den großen Historiker is

t

gemein
sam, daß si

e

auf dem Boden der Wirklichkeit stehen, daß si
e

realpolitisch sind. Sehen wir vielleicht ab von dem Vorschlage,
das Recht auf Arbeit zu proclamiren, ein Vorschlag, mit dem
Ranke dem Geiste jener Zeit einen Tribut zahlt, so is

t kein

Vorschlag, kein Gedanke, der nicht hätte verwirklicht werden
können — und sollen. Denn wenn auch Ranke, wie der Her
ausgeber Alfred Dove in der Vorrede mittheilt, in biogra
phischen Aufzeichnungen sich über die Wirkung seiner Denk

schriften aussprach: „Wenigstens soviel habe ic
h vernommen,

daß der König auf seinen (Manteuffel's) Vortrag Rücksicht
nahm und sich zu einer festen Haltung ermannte", so läßt sich
doch aus dem Gang der Ereignisse und aus der Handlungs
weise des Königs keine wesentliche Beeinflussung durch jene
entnehmen. Fehlt ihnen so die historische Wirksamkeit, so sind

si
e

dennoch von größtem Werths als Meisterstücke politischer
Weisheit und Klarheit, als Erinnerungen an den wahrhaft
großen und patriotischen Mann, als Beiträge zur Geschichte
zener bewegten und traurigen Zeit.

p
d



Nr. 37.

Jeuisseton.

Sein bedeutender Freund.

Novellettevon p. Hann.

Wie Alles auf diesermangelhaftenWelt hat ein bedeutenderFreund
eine Licht- und eine Schattenseile; aber Rudolf Müller sollte von rechts-
wegen heute bloß die erster? anerkennen: Aus der Ferne schallt abge

dämpfterWalzerklang, das Rascheln und Knistern seidenerBallkleider her

über. — und er tanzt nicht. Im Nebenzimmer rufen begeisterteSkat
brüder ihr Grand Solo mit Matadoren aus, — und er kann eine Karte

von der anderen kaum unterscheiden.Die große Gesellschaft,in die er

Dank seiner Verwandtschaft mit der Hausfrau gerieth, würde ihm die

unverfälschtestenTantalusqualen bereiten, wenn er seinen bedeutenden

Freund nicht hätte. Diesem allein, und nicht etwa den eigenenbestechen
denEigenschaften,— Niemand sollte das besserwissenals Rudolf Müller

selbst.— verdankter es, daß er mit der schönsten,liebenswürdigstenDame

der Gesellschaft,— nein der Welt! — in einem Glaskastenplaudern darf,

der auf den stolzenTitel Wintergarten Anspruch erhebtund mit Palmen,

Gummibäumen und blühendenAzaleen so vollgestopftist, daß außer dem

Bänkchen,auf welchemElse Friedjung sitztund einer Handbreit Raum,

auf welcher er steht, kein Platz für etwaige Eindringlinge wäre. Seit

dreiviertelJahren beteter die junge Dame an, aber leider aus gemes

senerEntfernung, denn für einen mit dem Laster der Bescheidenheitbe

haftetenMenschen gibt es keineMöglichkeit, sichdurch die dreifacheReihe
von schwarzenFräcken durchzuwinden,die beständig das schöne,lebhafte
Millionärskind umschließt,wie die Midgardsfchlange die Weltesche.Aber

vor etwa einer halben Stunde hat ihm seineCousine zugeraunt:

„Else Friedjung wünscht Dich kennen zu lernen, Du Glückspilz,

versiehstDu, si
e

wünschtes."

Ob er versteht! Wenn er sichnoch nicht die Karte ,,»mi <lvLset-

Koveo" drucken ließ, so liegt dies bloß daran, daß er nochein Weilchen
mattenwill, bis außer dem niedlichen Einactcr, der vor etwa vierzehn
Tagen im Hoftheater aufgeführt wurde, auch noch die anderen unsterb

lichenWerke erschienensind, mit welchensein bedeutenderFreund heute
odermorgen, bis er in der richtigenStimmung dazu ist, die Welt aus

den Angeln heben und sämmtlicheClassikcr, Romantiker und moderne

Theaterdichterin das Nichts zurückschleudcrnwird.

Das schöneMädchen wies ihm auf der eng beschriebenenTanzkartc
eineleereStelle. „Ich habedenWalzer für Sic aufgespart,Herr Müller",

sagte si
e

liebenswürdig.

Er ballte die Faust, — in Gedankennatürlich, — gegendenTanz
meister,der ihn als hoffnungslosenFall aufgegeben;aber Elsen Fried-
jung standder Sinn nicht nach Tanzen. In all ihrer Anmuth, die dem
armenJungen den Kopf vollständig verdreht hat, erhob si

e sich,legtedie

Hand auf seinen Arm und ließ sich von ihm in die Tropenlandschaft

führm. Selbst das tugendhaftesteMauerblümchen entdecktenichts Un

gehörigesdarin; ein heimlichesZwiegesprächmit Rudolf Müller gehört

zu denDingen, die Jede begreiftund Jede entschuldigt. Es is
t

nicht die

geringsteGefahr dabei; nicht daß er etwa abschreckendhäßlich, oder un-

, erlaubt dumm wäre, oder auf dem großenTheater eine allzu verächtliche
Lampenpußerrollcspielte, — verständigePapas unverständiger Töchter

schätzenihn als tüchtigen, aufstrebendenKaufmann, — aber sein bedeu

tenderFreund, der einen Schatten wie der Kölner Dom wirft, läßt ihn
Pygmäenhastklein, ja zu Zeiten mit freiemAuge gar nicht wahrnehmbar

erscheinen.

ElseFriedjung ließ dieStäbe ihres Fächers durch die Finger gleiten
undheftetedie Augen auf diesesSpiel.

„Ich höre, Sie sindmit Doctor Engelbert Holstein näher befreundet,"

sing si
e
in leichterVerlegenheitan.

Rudolf knickteinnerlich zusammen. Die leiseHoffnung, die ihn trotz
aller Erfahrungen umschmeichelt,ließ ihre Flügel kläglichhängen und er

bereitetesichsiir die Antworten vor, die er, zum beliebigenGebrauch bei

jedem'Iet« » t«t«, auswendig gelernt:

„Wir wohnen beisammen." lllnd eine rechtvernünftige T Heilung

der Arbeit besorgen si
e

dabei, der Bedeutendebestrahltmit seinemRuhm

das eleganteJunggcsellcnheim nahe demThiergarten und Rudolf Müller

bezahlt es; dochdieseintimen Details gehören nicht hierher.) „Er wird
kommendenNovember 24 Jahre alt."

„Sein Geburtstag fällt sechsTage später als Schiller's." (Die ge-

sticktenSchreibmcippcn,Federwischer,Cigarrcntaschcn,die dieseEnthüllung

in die Welt gesetzt,lassen sich kaum zählen.) „Er is
t

vollständig unvcr-

hcirathet."
Dann eine Verbeugung und der junge Mann >vciß, daß er aus

den Gedankenseiner schönenNachbarin fvrtgcwischtist, wie eineNull mit

dem Schwamm von einer Rechentafel.
Aber Else Fricdjung is

t

ein geistreichesMädchen; si
e bringt doch

wenigstenseinige Abwechselung in das grausameSpiel.

„Doctor Holstcin's Name aus dem Theaterzettelrief mir eine Be

gebenheit,einen kleinenRoman, eigentlichnnr denAnfang eines solchen,

in's Gedächtnis;zurück. — Meine Freundin, — meine besteFreundin,

erlebte ihn vor einem Menschcnalter, es sind gewiß siebenJnhrc her."

Rudolf richtetesicherwartungsvoll auf.

„Ich kann mit einigen Aenderungcn die Eingangszeilen unseres

bestendeutschenRomans wiederholen:Westerode is
t eineStadt mit etlichen

tausend Einwohnern, cinem Gymnasium — und einer Heilquelle. Die

etlichenEinwohner und das Gymnasium besitzt s
ie schonseitlängererZeit,

die Heilquelle wurde erst vor einem Jahrzehnt entdeckt." Sie unterbrach

sich,denn er inachteeine Bewegung.

„Sie sprechenvon meiner Baterstadt," sagteer, „ich bitte mit auf

gehobenenHänden, verfahren Sie glimpflich mit ihrem Curott-Ehrgeiz."

„Ihre Vaterstadt? Dann is
t

die Freundschaft zwischenIhnen und

dem Doctor wohl schonauf den Schulbänken geschlossenworden?"

Rudolf verbeugtesichbestätigend.Immer seinbedeutenderFreund!

Er is
t

ihm so anhänglich wie — er weiß selber keinen passenderenVer

gleich— , wie ein treuer, oft geprügelterPudel, aber selbst ein solcher

kennt Augenblicke, in welchen sein Herz in's Spiel kommt und er bei

dem wcißgclvcktenGegenstandseinerNeigung etwas sür sichselbervor-

stellenmöchte.

„Ich habe Sic von Ihrer Erzählung durchmeinen unzeitigenEin

wurf abgelenkt,"murmelte er.

„O, ganz recht. Die Heilquelle trotztezwar bisher standhaft jedem

Analysirungsversuch, — so viel darf ic
h

dochsagen, ohne ihr heimath-

lichesWeltbad zu beleidigen
— , dennochwirkte si

e Wunder in Reklamen

und ärztlichenAnpreisungen. Meine Freundin, damals ein Backfischmit

etwas bläßlichenWangen, sollte, begleitetvon einer ältlichen,unvcrheira-

thctcn und etwas verschrobenenErzieherin das Wunderwassertrinken."

Ihr Zuhörer sah auf, als schießeihm eine Erinnerung — aber
keinesonderlichfreudige— durch den Sinn.

„Es schmeckteabscheulich.So oft es unbemerktgeschehenkonnte,

goß si
e

es aus. Dessenungeachtetwirkte die Cur. Entweder war die

Quelle so heilkräftig, daßman schondurchdieBetrachtungdesGeländers,

das si
e

umgab, Farbe und Rundung der Wangen bekam,oder waren es

die prächtigenBuchenwälder, die sörmlich zum Thore der Stadt herein-

wuchsen. Meine Freundin mochte das Letztere glauben und lief den

größten Theil des Tages auf den weltbadmüßig gebahnten,mit Bänken

bcsöctcnWaldpfaden herum. Es war eine so schöneAbwechselungnach
der viclstündigenMatter vor dem Piano und denSchulbüchern,die bis

her ihre Tage ausgefüllt. Niemand störte sie; es stand ihr frei, sichals

unumschränkteBesitzerin all' der Herrlichkeitzu betrachten,die. steil auf

steigend,das Städtchenumschließt. Das übrige Curpublikum fammt der

Ureinwohnerschaftsteckteträge in Hausgätten oder auf Veranden, ihre

Gouvernante im verdunkeltenZimmer, denn die gute Antoinctte besaß

eine Leidenschaft,mit welcherihre Pflichttreue einen aussichtslosenKampf

führte, si
e

dehnteihr Mittagsschläfchenbis zum Abend aus, wenn Nie

mand si
e

weckte;und meiner Freundin war der Schlaf heiliger als Mac

beth. Dreist erstreckte si
e

in drückenderNachmittagshitzcihre Spazier

gänge immer tiefer in den Wald hinein. Da begegneteihr einmal das
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Verhängnih in Gestalt eines jungen, hübschenMenschen mit flatternden
Lockenund blitzendenAugen. Er saß auf einer Bank, ein Notizbuch auf
den Knieen, die Rechte schriebeifrig, die Linke scandirte auf der Holz

lehne. Bei dem plötzlichenAuftauchen meiner Freundin fuhr er in die

Höhe, starrte si
e

an und lief spornstreichsden Berg hinab. Sic folgte

ihm mit denBlicken. Wie er mußte, ihrer Ansichtnach, der junge Goethe

in Frankfurt ausgesehenhaben, nur blieb es freilich fraglich, ob er auch

die fcharlachrothcBurschenmützesorgfältig mit einem schwarzenUcbcrzug

bedeckthätte, bevor er in die Straßen derStadt einbog, wie es der junge

Mann that."

„Unser Direktor," warf ihr Zuhörer erklärend ein, „verfolgte das

Burschenspielcn im Gymnasium mit drakonischerStrenge. Und Engel

bert mußte sichbesondershüten, das Mißfallen unseres Schulmonarchcn

zu erregen."

„Meine Freundin traf ihn nun fast täglich im Walde, aber ihr

fünfzehnjähriges Gewissen bohrte und nagte. Sie weckteFräulein An-

toinetteam hellen Nachmittage. Die gute Seele schlepptesichkeuchenddie

Waldhügcl hinauf, bis zur erstenBank, von welcherman geradeauf den

Marktplatz hinuntcrsah. Dann empfahl si
e

ihren Geist dem Herrn, sank

auf den Hochsitzund entschlief. Meine Freundin las im Ekkehard. Da,

als si
e

zufällig aufblickt, steht, kaum zwanzig Schritte von ihr entfernt,

ihr junger Goethe im vollen Glanz der unbczogencnBurschcnkappe,einen

Strauß poetischerWaldblümelein in denHänden und einen gewissenWas-

frage-ich-um-die-Wclt-Ausdruck im Gesicht,der ihr anzeigte,daß es heute

mit gegenseitigemAnstarren, Rothmcrdcn und Grüßen nicht fein Bewen

den haben werde. Statt ihre regelmäßig und laut athmendeBegleiterin
— ruchloseMenschenhätten behauptet, s

ie schnarche— zu wecken,that si
e

das Unvernünftigste, was si
e

begehenkonnte, si
e

lief davon. In einigen
Sekunden hatte er si

e

eingeholt, ihr die Blumen überreicht und einen

Strom sehr lauter, aber dennochunverständlicherBitten und Beschwörun

gen über si
e

ergossen. Bei ruhiger Rückcrinnerung würdigt dies meine

Freundin als denAusfluß grünster Jugendlichkeit, damals jedocherschien
es ihr hochbedeutsam,erschütternd, si

e

bis zu den Regionen der langen

Kleider und vollbeschriebenenTanzkarten emportragcnd. Er drückteihre
Hände, daß sich die Stengel des Straußes ihren Handflächeneinpreßten

und si
e

eher ein schmerzliches,denn ein beseligtesGesichtzog. Plötzlich

stürzteAntoinette, zum Bewußtsein und zu ihrer Verantwortlichkeit er

weckt,herbei, riß das unfliiggc Nestkückenaus demGriff desFalken, und

wenn Worte und Blicke die Wirkung der Blitze hätten, so wäre er ohne

Zweifel todt zu Boden gestrecktworden. In denAugen des alten Fräu
leins schmolldieKinderei zu einemungeheurenFrevel, zu einemVergehen

gegen die Moral an; si
e

drohte mit Gericht und Polizei. Aber lag es

an ihrem fragwürdigen Deutschoder an den von Schlaf und Bestürzung

übermäßig geröthctenZügen und den rollenden Augen, — ihr Zögling

biß sichkrampfhaft auf die Lippen, der junge Goethe, weniger vorsichtig,

lachteihr helllaut in's Gesicht, wodurch sich ihr Grimm selbstverständlich

nicht verringerte. Nach einem Blick auf das junge Mädchen, der einen

ganzen Band lyrischerGedichteersetzte,drehteer sichum und ging. Die

Nachblickendensahenihn im Haufe desKaufmanns auf demMarkte ver

schwinden. Es war ihre letzte persönlicheBegegnung, denn Fräulein
Antoinette bewachteihren Schützling wie ein geschwänzterSchatzhütcrder

Sage. Nur ein glühendesGedichtvon ansehnlicherAusdehnung, Engel

bertHolstein unterzeichnet,gelangtedurcheinenLicbesboten, dessenHaupt

kennzeichenWasserscheu,durchstoßeneEllbogen und vorwitzig in dieSonne

hinausguckendeZehen waren, in die Hände meiner Freundin. Sie ver

wahrte es sorgfältig, Fräulein Antoinette hat nie etwas davon erfahren.
Kaum eine Woche später verliehen si

e das Weltbad. — Sie können sich
vorstellen,wie überraschtund stolz meineFreundin mar, als ihr jugend

licher Bewunderer sichplötzlichals Mann von Bedeutung entpuppte,von

dem alle Welt spricht,demman eine glänzendeZukunft vorhersagt."

Das Gesichtdes jungen Mannes trug einen sonderbarenAusdruck.

„Wollen Sie mir erlauben Ihrer rührenden Historie einen ganz

unerwarteten Schluß anzufügen?" fragte er lachend, „Ueberraschungcn

sollen zwar denWerth eines literarischenKunstwerkes nicht erhöhen, aber
— arme Leute kochenmit Wasser."

Else Friedjung blickteihn verwundert an.

„Fräulein Antoinette klagle die erlittene Insulte der Badeverwal-

tung, den städtischenBehörden, dem Schulmonarchcn und der Himmel

weiß wem noch. Sie hatte denFrevler im Kaufmannshaus verschwinden

gesehen. Hier hebt das tragischeVerhöngniß an, das Fatum, das dem

griechischenTrauerspiel zu fo hoher Wirkung verhalf und vom modernen

Fürwitz sammt den Göttern aus der Flugmaschinc i
n die dramatische

Rumpelkammer verwiesenwird: das Kaufmannshaus beherbergteständig

nur einen Gymnasiasten mit je nach den Verhältnissen scharlachfarbenrr

oder schwarzbezogenerMütze. Freund Engelbert stellte sichnur strichweise

ein; an jenem denkwürdigenNachmittage kam er, um mir etwas Im
mensesvon feiner Leidenschaft,von Drachen und lieblichenWaldfräulein

zu berichten. Ich lauschtemit offenem Munde, nicht ahnend, was die

Götter über mein schuldlosesHaupt verhängt: Ein gewaltiger Aufruhr

erhob sich. Ich hatte nicht nur den untadclhaftenRuf unseres Gymna

siums durch eine sittenloseAusschreitung befleckt, ic
h

schädigteauch den

aufstrebendenCurort wie der Mehlthau die grünen Bäume. »Wenn

junge Galgenvögel die Curgäste im Walde straflos überfallen dürfen
—

denn bis zum Uebcrfall war man Dank Fräulein Antoinettens Bcleiuch-

tung des Ereignisses gediehen,— dann werden s
ie der Heilquelle den

Rücken kehren,und Westcrodcbleibt bis an's Ende aller Dinge eineStadt

mit etlichenEinwohnern und einem Gymnasium». Als die Wogen sich

legten, fand ic
h

michauf denStrand geworfen: Unter einembeträchtlichen

Aufwand von Jüngsten-Gcrichtposauncn war ich aus dem Gymnasiuni

gestoßenworden, damit nahm meine etwaige gelehrteLaufbahn ein vor

zeitiges Ende. Wenn Sic ahnten, mein Fräulein, was für ein großer

Mann in der Knospe geknicktward! Meine Mutter behauptetees, und

si
e

mußte es missen,dennNiemand kanntemich genauer als sie. Ich er

zeugtein meiner DachkammerSchwefelwasserstoffund ähnlicheParfüms

in einem Alter, wo andere Knaben einander die Stirnen voll Beulen

schlagen. Wehe Liebig! prophezeitemeine Mutter. Ich verwendeteden

Spiritus aus ihrem Schncllsiedcr und ihre Einmachgläser für alle Arten

von Reptilien, sing Schmetterlinge, lief in der ärgsten Sonnenhitze mit

einer grünen Blechbüchseherum, um Pflanzen mit Wurzeln und Erdreich

auszureißen; nur Ucbclwollcnde konnten leugnen, daß in mir die Keime

zum Naturforscher lagen. Ich sammelterostigeMesser, grünspanbezogene

Kupfermünzen, anf meiner Dachkammerfand eine zerschlageneOfenfigur,

der unvermeidlicheKnabe mit dem Muschclkorbc, einen geehrtenPlatz,

der künftige Archäologe war fertig. Und als ich in wilder Knabcnzeit

die Ruchlosigkeitbeging, einer Katze den Schwanz abzuschneiden,erklärte

meine Mutter, dies se
i

die liebsteBeschäftigungaller großen Chirurgen

in ihrer Kindheit gewesen.Und nun sollte ich, ein s
o vielerlei versprechen

der Jüngling, lange Zahlenreihen addiren und meines Baters Kunden

Schnupftabak und Rosinen verkaufen. Es war herzbrechend."

Das wohlwollend-überlegeneLächeln, mit dem Else gleich allen

jungen Damen scincr Bekanntschaftihm gegenübergesessen,war schonseil

einer Weile von ihren Lippen gewichen. Sie blickteihn an, als HLitc ein

gcschicklerTaschenspielerdie dunkle, unscheinbareGestaltverschwindenlassen

und an ihrer Statt einen anderen Rudolf Müller in bengalischerBe

leuchtung, mit ganz ungeahnten Tugenden und Vorzügen ausgerüstet,

auf die Handbreit Raum zwischenPalmen nnd Azaleen hingestellt.

„Und wo blieb Ihr Freund?" fragte si
e

mit zusammengezogenen

Brauen, eine rothe Zonimelle im reizendenGesicht. „Wie konnte er Sie,

den Unschuldigen, die Last tragen lassen! Es is
t

abscheulich! Ich halte

eine hoheMeinung von ihm, aber jetztverachte ic
h

ihn. Sobald ic
h

nach

Hause komme,verbrenne ic
h

sein Gedicht!"

Rudolf blickte si
e betretenan. Aus dieseWendung war er nichi

gefaßt gewesen. Daß man nn einen bedeutendenMenschen denselben

Maßstab legen könnte, wie an gewöhnlicheMuttcrsöhnc, war ihm nicht

eingefallen. „Judas Jscharioth!" flüstcrtc cr sichzu. „Berurthcilen Sie

ihn nicht!" bat er und fetztesich in seinerRathlosigkeit zu ihr auf das

Bänkchen,das wirklichnur für zwei schlankeMenschenRaum bot. „Seine

Laufbahn stand auf dem Spiel, und bei ihm handelte es sichum mehr,

als bei solcheinemDutzcndmcnschenwie ic
h

bin. An seinenSchöpfungen

werden sich noch Taufende erfreuen, wenn von mir längst keineSpur

mehr vorhanden fein wird."
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„Ich glaube nicht mehr an seineZukunft," versetzteElse
mit der

Energie einer bekehrtenHeidin, die soebenihren Thongötzen in Stückezer

schlagenhat, „ein charakterloser,schwacherMann wird nie ein großer

Mann. Auch is
t

mir unverständlich,wie dieUngnade einer kleinenStadt

und selbst die Ausschließung aus ihrer Schule seine Laufbahn zu zer

stören vermochthätte."

„Wenn Sie sein Gemüth, das jedeWiderwärtigkeit niederdrückt
und

seineVerhältnisse kennten, dann würden Sic begreifen,daß es sich
wirk

lich um seineZukunft handelte," erwiderteRudolf, Angstschweißauf
der

Stirn, „Weitläufige Verwandte hatten mnrrend und widerwillig die

Schnüre ihres Beutels gcöffntz,um ihn studirenzu lassen.
Der Skandal,

der seineAusschließung begleitethätte, wäre ihnen ein willkommener
An

laß gewesen, ihm ihre Unterstützung zu entziehen. Mit dieser schlössen

sichvor ihm die Thvrc der Universität, die Grundlagen wissenschaftlicher

Schulung, ohne welchesein Schaffen dilettantischbleiben mußte."

Aber Else, statt sichzu der Höhe seinerAuffassung aufzuschwingen,

hielt eigensinnig an ihrer Meinung fest.

„SelbstsüchtigIhre Zukunftspläne zu zerstören, o
,

es war feige, es

war schlecht!"

„Mein theueresFräulein," rief der junge Mann
und rückte so nahe

an si
e

heran, daß die Blattpflanzen, die sichals spanischeWand zwischen

ihnen und dem Nebenzimmer erhoben, als Segen der Vorsehung
er

schienen. „Sic fassendie Geschichteviel zu tragischauf.
Das Unglück

für Menschheit,Vaterland und mich selber i
st wahrlich zu ertrage», wenn

statt eines mäßig begabtenDoctors ein an Erfolgen nicht ganz
armer

Kaufmann in der Welt hcrnmläuft."

„Davon sprecheich nicht. Glauben Sie etwa, daß i
ch Ihren Berus

gering schätze?"vertheidigtesichElse eifrig, „mein Papa
war anch Kauf

mann und lehrte mich seinen Stand hochhalten. Vielleicht schlug An-

toinettcns Bosheit — ic
h werde ihr nächstensmeineMeinung sagen!

—

Ihnen sogar zum Glück aus; aber das entschuldigtIhren Freund nicht.

Sic müssenin Ihrem heimathlichenNeste
— verzeihenSie, im Weltbad

Wcsterode— wie der verloreneSohn angesehenworden sein."

„Was schadetemir das? Ich hörte Predigten
von unerlaubter

Länge, sah molkenverhängtcGesichter,bekametlicheWochenZimmerarrest;

es hat mir, wie Sie sehen,den Humor nicht verdorben."

„Es war im Sommer und der Wald s
o nahe," sagte Else b
e

dauernd.

„VergessenSie nicht, daß auf meineDachstubeerhabeneGefühle zu

Besuch kamen: Ich schütztemeinenFreund, siehedie Bürgschaft; i
ch erlitt

unverschuldetesUebel, siehedie christlichenMärtyrer; i
ch fiel als Opfer für

das GedeihenmeinerVaterstadt,ein
— allerdings etwasPassiver— Curtius.

— Ihr Antheil is
t mir unendlich werthvoll, werthvvller als Sic denken,

doch nein, Sie wissenohne Zweifel, daß Sic mir die Verkörperung
alles

Schönen, Liebenswürdigen, Begehrcnswerthensind
— allen Mädchen sagt

es ihr Seherblick, wenn s
ie sichein Männerhcrz unterjochten
— , aber so

glücklich mich Ihre Theilnahme auch macht, meine kleinen Leiden von

damals verdienen si
e

nicht." Er stockte;mit leiserStimme Hub er wieder

an. „Der Gedanke, daß ic
h

das Herrlichste, was mir das Leben ge

währen könnte, Ihre Freundschaft, dem Ausnützen einer
von mir selbst

geschaffenenGelegenheit, einer Indiskretion verdanken sollte, wäre mir

unerträglich."

Sie sah ihn mit seltsamschimmerndenAugen an.

„Es is
t

zwar gegenalle Lehren Antoinettcns, aber zuweilen
über

fällt mich ein förmlich krankhafterDrang, die Wahrheit Heranszusagen

und so mögen Sic denn nur wissen"
— si

e

erhob sichschnell,derWalzer

war längst zu Ende, ihre Tänzer traten suchendin die Thüre
des Spiel

zimmers. Zurückgewendetsprach s
ie hastig, über und über erglühend,

„mir is
t es nicht viel anders gegangen als dem glücklichenSohne des

Riß, ic
h

bin ausgezogen,nm .Nundevon einem bedeutenden Mann zu

hören, und fand einen echten Mann. Ich bin ein Sonntagskind, wissen

Sie das?"
Damit war si
e

entschlüpft;er blickteihr nachund machtedas närrisch

beseligteGesicht,das jeder Sterbliche nur einmal im Leben zieht.

Das Zwiegesprächunter Palmen hatte selbst für ein löte-k-tste mit

dem Freunde eines bedeutendenMannes zu lange gedauert, um nicht

Anlaß zu verschiedenartigenRandbemerkungenüber den Fächer hinüber

zu geben. Aber die Gesellschaftgewöhnte sich durch zahlreicheWieder

holungen daran, Herrn Rudolf Müller mit Fräulein Else Friedjung in

allerhand Ecken und Winkeln der BallfSle erschöpfende,tiefe und für

Fernstehendenicht allzu interessanteGesprächeführen zu sehen. Man

wollte bemerken,daß er dem abnehmendenMonde glich, wenn si
e

nicht

da mar und daß sicheineWolke derVerstimmung auf ihre Stirn lagerte,

wenn er fehlte. Zuletzt verschwanden s
ie wochenlangspurlos aus ihrem

Bekanntenkreise,und als die Lösung in Gestalt weißer Kärtchenerschien,

bildete si
e

nicht einmal das bekannteNeuntagswunder, — Rudolf ver

dankt feine Braut eigentlichdochnur seinembedeutendenFreunde. AlS

dieserdeni schönenMädchenvorgestelltwurde, erkannteer in ihr seine„un

vergeßliche"Jugendliebe, über deren Verlust ihn alle später besungenen

Vertreterinnen edler Weiblichkeitnur scheinbargetröstethatten. Sie war

das Weib feiner Träume, das Rudolf ihm geraubt. Selbstverständlich

kann ihni Niemand die Ueberzcugungnehmen, daß er eine Schlange an

seinemBusen gehegthabe, schnödemißbraucht und verrathenworden sei.

Rudolf Müller mag nur zusehen,wie er mit der Nachwelt, die Engel

berts Tagebücherlesenwird, zurecht kommt! Ich gebe seineSache ver

loren !

Aus der Kauptstadt.

Neue Operetten.

„Farinelli", Operettevon Hermann Zumpe, Text von W, Wulff
und Caßmann. — „Waldmeisters Brautfahrt", romantisch-komische
Oper von Adolf Neuendorff, Text nach Roquette's Dichtung von

Heinrich Italiener.

„Ein politischLied, ein leidig Lied!" sagt Brandcr in Auerbach's
Keller. Wir kennenein noch leidigeres Lied, das von der Operette —

es schließtimmer mit demselbenKehrreim: „'s is
t

zu Ende damit". Die
Componisten fühlen das wohl, und suchenandereWege zum Ziele, d

. h
,

zur Gunst des Publikums, s
ie trachtenin die höhereRegion der komi

schenOper zu gelangenund von dort bessereWirkung (und Einnahmen)

zu erzielen. Aber die alten Gewohnheiten, die ungeschickten
Texte, auch

dieUnsicherheitim GeschmackedesPublikums behindernjedenAufschwung.
So versuchen si

e

denn einerseits den höherenAnsprüchender Kritik zu
genügen,andererseitsdieGelüstedes Publikums zu befriedigen,schwanken
bald auf dem rechten,bald auf dem linken Beine, und kommen nie auf
festeFüße zu stehen;„'s is
t

zu Ende!"
Die letztenWochen haben diesemKehrreim zweimal neuen Stoff

gegeben;„Farinelli", Operettevon Herrn Hermann Zumpe, ward
im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater aufgeführt, „Waldmeisters
Brautfahrt", von Adolf Neuendorff, im Walhallatheater, das Herr
Director Schernberg bis zum nächstenJahre, wo es unter Bariray zum
Volkstheatcr im höherenSinne des Wortes umgewandelt wird, der ko

mischenMusikmuse weihen will.
„Farinelli" is

t

dem Scribe-Auber'schen »1» psrt gu ckiadle" (in
Berlin als „Carlo Broschi" gegeben) nachgebildet. Das französische
Wcrkchcngehört sowohl in, Text wie in der Musik zu den geistreichsten
und anmuthigsten,und die deutscheNachbildung mußte die Gefahr einer
Bergleichungmit sichbringen, den das deutscheTextbuchnicht bestehen
kann. Dieses läßt den historischsattsambekanntenund in „ls r,»rt äu
äiadl«" als Frauenrolle dargestelltenFarinelli als Tenoristen ericheinen,
der seinemThealerdirector durchgegangenist, zugleich eine junge, vor

nehmeDame aus demKloster entführt hat; diesesehr unklösterlichsich
bewegendeDame is

t

des mächtigenund intriganten Ministers Don Ingo
Nichte, der sie plötzlichauf der Straße findet, nach dem Palaste als Hof
dame der Königin bringt, während Farinelli sich in der Stadt herum
treibt, und endlich durch einen glücklichenZufall ebenfalls an den Hof
kommt und daselbstangestelltwird. In dieses sehr lockereHandlungs
gewebesind nochEpisoden desThcatcrdirectorseingestückt,der mit seinem
Diener den Tenoristen sucht, alle Minuten an dem unter strengerEti-
quette stehendenHofe erscheint, als gehörte er zu den erstenKammer

herren, und daselbstScandal macht. (Wie meisterhaftsind im Scribe

-

schenBuche alle Ber- und EntWickelungeneingeleitet!)
Die Musik des Herrn Zumpe gibt Zeuguiß von achtungswerthcm

Talente und von besonderemGeschickefür derb-komischeScenen; das

ersteDuett des Theaterdirectorsmit dem Diener, das Duett der Ober

hofmeisterinmit der neuen Hofdame, die s
ie in den Etiquettegebriiuchen

unterrichtensoll, sind beiderecht glücklicherfunden und wirksam. Auch

mancheMelodie bringt Angenehmes, Wohlklingendes. Der Componist

besitztaußerdemFormgeschicklichkeit,die Stimmführung in den Finalen,
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in der Orchestration lassen gu!e Studien und Talent erkennen. Wenn

Herr Zumpe einmal ein gutes einheitlichesTextbuch findet und seine
Kräfte zusammenfaht,dann wird er gewiß Gutes und auckiganzErfolg
reiches zu Stande bringen. Die Darstellung im Friedrich-Wilhelmstädti
schenTheater war eine sehr gute.
Ueber die „romantisch-komischeOper" des Herrn Ncuendorff „Wald

meistersBrautfahrt" kann ic
h

nur ein wenig günstiges Unheil fällen,
und zu meinem Leidwesen. Der Componist is

t

in Amerika ansässig,
vertritt daselbst deutscheMusikinteresjen und durfte daher auf gast

freundlicheAusnahme rechnen. Aber wie soll man dieseausüben, wenn

>edcrAnhaltspunkt fehlt, und man nur lügen, nicht loben könnte? Ueber
die Wahl eines Stoffes, der von voniherein jede bühnenmäßig opcrcti-

stifcheBehandlung ausschließt,und nur sür ein phantastischesMelodrama
oder für ein Ballet sicheignet, wollen wir mit dem Componisten nicht
rechten. Er hat im guten Glauben gehandelt, daß ein in Deutschland
allbeliebtes, allbekanntesGedicht, als komischeOper auf die Bühne ge
bracht, den Antheil des Publikums erweckenwürde, und wahrlich, wir
wären die letzten, diesen schönenJrrihum zu tadeln, hätten vielmehr
selbstgegenüberder ungeschicktestentextlichenBehandlung immer die löb

licheGesinnung, das ernsteStreben gewürdigt und mit warmen Worten
vertheidigt. Aber jeder guten Absicht war der Weg verlegt durch des
ComponistenvollständigeNichtbeachtungder allerbcstimmtcstenunverrück
baren Grenzen. In einer „romantisch-komischenOper" dürfen Couplets
überhaupt nicht angebrachtwerden; wenn aber nun gar solcheerscheinen,
wie die des Professors mit dem Kehrreim von der „nctlcn Pflanze",
der „ Brennessel" mit den sonderbarstenAnspielungen, und nun gar die
vom Dichter und Componisten selbst als „Jahrmarktslied" bezeichneten,
ganz läppischen, denen nur in der niederenPosse ein Plätzcheneinzu
räumen wäre, so muß auch der wohlwollende Berichler die Verant
wortlichkeit, derartiges zu verschweigen,scheuen,und seineMifzbillgung
kundgeben. Und wir können leider dieserMißbilligung kein aufhebendes
Gleichgewichtoder eine Verminderung bieten durch ein verdientes Lob
anderer Theile der romantisch-komischenOper. Vergeblich suchenwir in
derErinnerung nach einerNummer, die jeneentschiedeneBegabung kund
gäbe, welchenur einer Befreiung von Schlackenzu unterziehenwäre, «in
dann als Edelmetall hervorzutreten. Die Notizen, welchewir während
des Hörens neben denText schrieben,enthaltennur Ausdrücke desZwei
fels bis zum Ende des zweiten Actes — von da ab enden s

ie ganz,

d
.
h
. wir verzichtetenauf iveitereBetrachtungen.

Wir haben nunmehr noch der Darstellung einige Worte zu widmen.
Unter den Damen zeichnetesichFrl. Sclma Schodcr als Prinz Wald
meister aus durch guten Gesang und sehr anständigesSpiel, während
Frl. Bertha Felda« durch das Gegentheil glänzte, und nur sehr hübsche
äußere Erscheinung und sehrzwanglosesWesenzeigte.Frl. Tscherpawar
uns schonaus der früherenWalhalla-Zeit als trefflicheKomikerin bekannt.

Herr Alexander Rotter is
t ein sehr guter Komiker, Herr Dietrich, der

Tenorist, ein verwendbarerSänger. Alle Träger kleiner Rollen waren
in lobenswertherWeise bemüht, den Waldmeister überWasser zu halten.
Die Ausstattung is

t als eine wahrhaft glänzende, sehenswerthezu be

zeichnen. Aber was hilft das Alles gegen den Kehrreim des leidigen
Liedes von der Operette? Heinrich Ehrlich.

Vramatische Aufführungen.

„Würgengel Concurrenz". Vvlksschauspiel in vier Acten von Rein
hold Schlingmann. — „Seine Frau von damals". Schwank in

drei Acten von P
. Bilhaud und A. Barrö.

Daß wir während des ganzenSommers die Berichterstattungüber

dramatischeNeuerscheinungenganz aussetzendurften, is
t ein Zeichenvon

der wohligen Ruhe, die in den letztenMonaten über den Theatern Ber
lins lagerte. Kein übereifrigerTheaterdirector,kein ungeduldiger Dichter
drängte mit voreiliger Hast der ruhebedürftigenMenge Neues oder gar
Aufsehenerregendesauf, man wartete diesmal gleichmüthigund ohne
Ucocrstürzung den September ab, um wie auf ein gegebenesZeichenmit
einem Schlage das Leben an jenen Stätten erwachenzu lassen, die „der
Kunst oder was sich sonst so nennt" geweiht sind. Die theatralischen
Winterstürmc beginnen nun wieder über unsereAadt dahin zu brausen.
Hätten si

e

nicht noch eine kleineWeile ruhen können? Wie schönwar
dochdie Zeit, da höchstensbei Kroll und draußen in der Chausseestraße
ein wenig gesungenund höchstenstm Belle-Alliance-Theater eineverrückte
Posse und im Ostendlheaterein wehmüthig ergreifendesBolksschauspiel
agirt wurde! Da wußte man doch genau, Ivo man nicht hin zu gehen
hatte, während jetztder trügerischeSchein so manchmal uns wieder ver
lockenwird, doN Kunstgenüssezu suchen,wo man si

e

heutzutage leider

so selten findet.
Diese Schlußcadenz klingt ein wenig verstimmt; aber hat man in

der That ein Recht, mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit der
Theater hineinzugehen? Der verflosseneWinter hat uns diesesRecht
wahrhaftig nicht verliehen,und wenn jetztauchmancheNeugruppirungen
innerhalb des Rünstlervölkchcnsstattgefundenhaben, wenn auch von vie
len frischenBestrebungen die Rede ist, welche in den Direktionen sich
regen sollen, wo is
t

nur ein einziges Anzeichen, daß auch in der drama
tischenProduktion ein frischererLuftzug weht, ein neuesLeben sichregt?
Die beiden ersten SchauspielbühncnBerlins, das Königliche Schauspiel

haus und das DeutscheTheater, haben ihre neue Spielzeit mit Auffüh
rungen klassischerStücke begonnen: das Schauspielhaus brachte eine
frischeund bewegteDarstellung der „Minna von Barnhelm", eine Dar
stellung, welchewenigstens aus die Absicht, die althergebrachteschauspie
lerischeLangeweile abzulegen, schließenläßt, und das DeutscheTheater
wurde eröffnet mit der besonders in Aeußerlichkeitenüberkünfteltenund
manirirten Ncueinstndirung deserstenThcils von „Faust". Beide Bühnen
haben ein nur halbweg fesselndesVerzeichniß von dramaiischenNeuheiten
für den kommendenWinter überhaupt nicht vorzulegen. Und wie bc
ganncn die übrigen Theater Berlins ihren Winter? Es is

t

traurig, es
auszählenzu müssen: neben einer unbedeutendenOperetteim „Friedrich-
WilhelmstädtischenTheater" im „Walhalla-Theater" eine fcenischeBerball-
hvrnisirung von „Waldmeisters Brautfahrt", neben einem sogenannten
„Volksschauspicle"im „Ostendtheater"bei Wallncr eine zotige französische
Posse. Das is

t

das Programm der erstentlMatralischenWochediesesWin
ters. Ist es in der That nicht vielversprechend?
Wir haben uns hier lediglich mit den beiden letztgenanntenNeu

heiten, dem Volksschauspieleund dem französischenSchwanke zu beschäf
tigen, und ic

h

bedaure, von vornherein sagenzu müssen, daß sür mich,
den Kritiker, dieseBeschäftigung keine sonderlich angenehmeist. Denn
man beginnt dochnicht gern einenneuenTheil seinerThätigkeitmit einem
Verdammungsurtheile.
Das Bolksschauspielmit dem seltsamenTitel: „Würgengel Con

currenz" — welcher übrigens nach feiner erstenSchreibweise in den
Tagesblältern („Würgcngel-Concurrenz") sogar auf einenWettkampfzwi
schenmythologischenGeschöpfenschließen ließ — lehnt sich in seinen,
Inhalte an Dickens' „Usrcl timss" an, ohne aber auchnur einigermaßen
der socialen Bedeutung diesesRomans gerechtzu werden. Der Würg
engel, der da heißtConcurrenz, bildet ja an und für sicheinen trefflichen
plastischenHintergrund sür den scenischenAusbau eines Volksfchauspielcs,
aber es dürfen sichnur nichtdieFiguren, welchevor diesemhöchstrealen
Hintergründe ihr Spiel treiben, so äußerst unnatürlich und idealistischvon
demselbenabheben,wie es in deinvorliegendenDrama derFall ist, wenn

si
e

in einiger Harmonie wirksam bleiben wollen. Man sehediesebeiden
Schiffsbauer und Wcrflenbcsitzcr an, die Schlingmann in Concurrenz
treten läßt: der eine is

t

ein Teufel in Menschengestalt,der vor keinem
Mittel, se

i

es noch so ungerecht,zurückscheut,um «icgcr in dem Welt
kämpfezu bleiben; der andere is

t der Tugenbvld in erhöhtestcrPotenz,
die Arglosigkeit und der Edelmuth selbst,ein Engelsbild. Wie is

t

zwischen
zwei solchenGegensätzenüberhaupt ein Wetlkampf möglich? Und is

t

es
nicht natürlich, daß der engelhafte Concurrent schließlich in der rein
geschäftlichenConcurrenz unterliegt? Ist es auf der anderen Seite aber
nicht höchstunnatürlich, daß ein theatralischerZufall ihn ans der Geld
klemme,in der er gcrathcn ist, retten muß?
Die dramatischeSchwächedes Stückes ist, wie hieraus leicht zu

schließen, in dem Umstände zu finden, daß der Dichter nicht Personen
hinstellt, wie si

e

in der Wirklichkeit leben und handeln, sondern personi-
ficirte Principien, derenschließlich«Resultate er uns verkündet. Das böse
Princip is

t

dasjenige, welches die Arbeiter nicht als Menschen auffaßt,
sondern lediglich als gewinnbringendeMaschinen, das gute dasjenige,
welchesnicht nur Gewinn aus ihnen ziehen, sondern auch für ihr Wohl
ergehensorgenwill. Daß das letzteresiegenmuh, is

t

die Tendenz des
Stückes. Um dieselbebesonderskräftig hervorzuheben, is

t

die Personifi
kation des bösenPrincips mit allen möglichenEigenschaftenausgestattet,
die eigentlichgar nicht zur Sache gehören, das gute aber künstlich zum
Himmel erhoben. Entspricht das demLeben ? Warum sollen nur Gute
gegenSchlimme in Concurrenz treten, warum nur ein Scheusal über
einen Engel geschäftlichenVortheil davontragenkönnen?
Und dieseUnnatürlichkeit der Grundanlage, die auch im Romane

herrscht,dort aber weniger hervortritt, erzeugtnun auf Schritt und Tritt
Unnatürlichkeitenund Härten in der Einzelausführung. Es will eben
die Handlungs- und Redeweiseeines gewöhnlichenMenschen, wie si

e

der
Dichter dochbei denEinzelheiten anbringen muß, gar nicht auf den Leib
der mythologischenund tendenziösenGestalten fassen, die da vor uns
herumschweben.Alles Menschliche is

t

für dieseSchemenzu klein und zu
eng. Sie mühten wenigstensungeheureLeidenschaftenentwickeln, wenn
der Kampf in der ganzen beabsichtigtenUngeheuerlichkeitzum Austrag
kommensollte.
Was soll ic

h

schließlichdarüber sagen, daß in dem Hause des hart-
und engherzigenBösewichts, dessenverfehlteAnschauung vom Leben sich
in seinemschurkischenSohne besondersdeutlichausdrückt,eine Mädchcn-
blume von besondererReinheit und Schöne aufgeblüht ist, die am Ende
dem tugendhastenConcurrcnten durch ihre Liebe zum Siege verhilft?
Ist hier nicht die Tendenz, daß das bösePrincip Alles um sichher zer
malmt und vernichtet, wieder auf einmal durchbrochen? Die Art, wie
jenes Mädchen ihren Geliebten zu helfen sucht, is

t

mir übrigens unklar
geblieben: die Börsenmanipulationen, die si

e

veranlaßt, sind allzu ver
wickelt. Daß im Stücke neben diesenHauptfiguren noch ein völlig über
flüssiges Liebespaar mitspielt, wollen wir trotz der ernstenTendenz des
Ganzen, welcheNebenhandlungeneigentlichausschließtund raschzur Ent-
wickelungdrängt, nichtgeradetadeln. Nur müßtediesesMitspielen besser
vermittelt sein.'Wäre es aber überhaupt nicht zweckmäßigergewesen,daß
das arbeitendeVolk über dessenWohl und Wehe so viel gesprochenund
gedachtwird in diesemStücke, in einigen seinerVertreter mehr in den
Vordergrund gerückt worden wären? Dann hätte jenes Licbespärchen
als Füllsel gut verschwindenkönnen. Die einzigekräftigeStelle desStückes

is
t

schonjetztdieSccne des letztenActes, in welcherdieArbeiter des guten
Fabrikherrn für denselbeneintreten,als er in der Concurrenz unterlegen
ist. Das is

t

geeignetesMaterial für ein Vvlksstück von solcherTendenz,
wie das vorliegende. Hier müssendie Hebel der dramatischenKunst an
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gesetztwerden, um große Wirkungen mit geringemAufwand von Hülfs-
initteln hervorzubringen. Was sollen aber die aus unseren konven
tionellen Lustspielen herbeigeholtenLiebes- und Scherzscenen,die das
Ganze wohl etwas bunt mache», aber nicht beleben, geschweigedenn
kralligen? Und selbstwenn ein so großes Masz von Geist und Grazie
verschwendetwird, um solcheSccnen auszuschmücken,wie es Schlingmann
zu Gebote steht,sind dieselbenvom Uebel,
Es is

t betrübend,daß gewöhnlichdieseernsterenArbeiten, wie eine
solchediesesVolksstückist, neben der guten Absicht nicht auch die gute
Mache ausweisen. Entwickelten dieselben in ihrem Aufbau nur einen
Theil von derLeichtigkeitund Ungezwungenheit,welchedieScenenführung
mancherPossen auszeichnen, s

o würden mir uns über ein Darnicdcrlicgen
dieserGattung der dramatischenProduktion nicht so sehr zu beklagen
haben. Aber ihre Schwerfälligkeit und Unnatürlichkcit ziehenalle Aeußc-
nmgen eines besserenStrebens zugleichmit sichherab.
Der Schwank, mit welchemdas Wallnertheater diesmal seine

Spielzeit eröffnete, is
t ein Beispiel jener Leichtigkeitund Folgerichtigkeit

in der Scenenführung, obgleich er seinemInhalte nach, sagen wir es
offen,ziemlich gemein ist. Eine drolligeIdee liegt allerdings demGanzen
zu Grunde: Ein junger Bräutigam, der von seinemkünftigenSchwieger
vatervor Jahren in einemBadeorte in GesellschafteinerDame getroffen
wurde, Hai bei seiner späterenVerlobung die Nothlüge erfunden, daß
jeneDame feineFrau gewesen,aber inzwischenverstorbensei. Zur Hoch
zeit kommt nun dieselbeals Gattin eines tölpelhaften Vetters plötzlich

!» das Haus geschneit, die Verwirrung is
t

grosz und äußert sich oft
komischgenug, si

e

endetaber schließlich— uns darin liegt die Gemein
heit— damit, daß dem unglücklichverhcirathetenVetter irgend ein Mär
chenvon einer sehr ähnlichenSchwesteraufgebundenwird. Er zieht fröh
lichund ivohlgemuth mit seinerFrau, deren Vergangenheit doch eine
solcheLösung unmöglich machen sollte, wieder nb. Warum is

t

diese
„Frau von damals" nicht wenigstensunverheirathetgeblieben, si

e

konnte

j,
i

auchVerwirrung und Mißstimmung genug anrichten, wenn si
e

als
das, was si

e

früher mar, in's Hochzeitshausgekommenwäre. Ihre wider
rechtlicherworbene Siellung als Frau eines achtbarenMannes und ihre
Revindication durch eine dreisteLüge stört den Gang und besondersden
Schluß der Posse auf das Unangenehmste. Dabei sind die derbstenZwei
deutigkeitenin den Dialog diesesStückes eingestreut,das sich,wie gesagt,
imUebrigen durch eine flotteMache auszeichnet. Gehört z

, B. eineScene,

in ivelcherein beabsichtigterKuß des jungen Ehepaares durch höchstver
dächtigeFagotttöne aus dem Nebenzimmer immer wieder unterbrochen
wird, nicht eher in das IKestrc ^>u«rieain als auf die Wallncrbühne?
Die Direktion dieser letzterenhat für de» Winter ein sehr reich

haltiges Neuheitenverzeichnißausgegeben, auf welchemzum Glück nur
nocheine derartige französischePosse genannt ist. Hoffen wir, daß die
deutschenAutoren bei aller Geschicklichkeit,die wir an den französischen
bewundernmüssen,dochetwas mehr die Schicklichkcitberücksichtigthaben,
welche ja eine echteund tolle Heilerkeit noch lange nicht auszuschließen
braucht. Der Mitgliederbestand des Wallnertheaters, zu dem Herr
Alexander wieder neu, und die bewährtenaltenKräfte nochandauernd
gehören,bürgt ihnen für eine trefflicheund flotte Darstellung ihrer Er
zeugnisse. 'O. B.

Die akademische Knnftansftellung.

Wenn es sicheinmal darum handeln sollte, die Zahl der zur Aus
stellungkommendenBilder zu beschränken, so würde be, etwaigenZurück
weisungenvor Allem die Bildnihmalerei in Frage kommen. Eine aka
demischeAusstellung is

t

wederein Musterlager, das zu neuenBestellungen
anregensoll, noch ein Eitelkcitsmorkt, der in der»äison morto denSalon
und Ballraum vertritt und dem GcsellschaflsreporterGelegenheil zu
Toilctteberichlenbietet. Das ähnlichstePortrait is

t

noch lange keinKunst»
merk, selbst wenn es die bewundernswerthesteAcccssitmalereizu Hülfe
nimmt. Wir schließendaher grundsätzlichvon unserer Besprechungalle
Portraits aus, die es bei tüchtigerhandwerksmäßigerTechnik nicht über
die schwerccmtrollirbare Ähnlichkeit hinausbringen. Ist es demMaler
gelungen, den geistigenGehalt einer öffentlichenPersönlichkeitzum Aus
druckzu bringen, oder aus der individuellenForm einen charakteristischen
TqpuS herauszuschälen,dann hat er Anspruch auf die Würdigung seines
Bildes als eines Kunstwerkes.
Eine ganz vortrefflicheLeistung is

t

A. Holmberg's Prinzrcgent
von Bayern, für das MünchenerRathhaus gemalt. In der kleidsamen
spanischenTracht derHubertusritter, mit derLinken denFedcrhut haltend,
stehtPiinz Luitpold da, die verwitterten freundlichenZüge demBeschauer
voll zugewandt. Die alterthümlicheTracht is

t

hier durch den wirklichen
Gebrauchgerechtfertigtund stimmt Prächtigmit dem ganzen Habitus der
dargestelltenPersönlichkeitzusammen. Holmberg demonstrirt mit jedem
neuenBilde, was und wie man von denNiederländernlernenkann, ohne
von der eigenenIndividualität einzubüßen. Im Arrangement und in

der Flächenbehandlung erinnert sein Prinz Luitpold an die bestenAr
beitendes van derHelft. Die Vornehmheit der Erscheinungkommt in der
vornehmenEinfachheit der Technikzum Ausdruck. Ein Gleiches läßt sich
von P

. Meyerheim's Daniel Cbodowiecki nicht behaupten. Das
Bild leidet,mit unerheblichenDetails überhäuft, an einer unerträglichen,
Augen ermüdendenBuntheit, die sichbis auf die Behandlung der Ge

sichtsfarbeerstreckt.Der Reflex der Kupferplntte, die der Künstler auf
merksam betrachtet,reicht nicht aus, um so fleckigeFleischtönezu recht-
fettigen. Unruhig in Formen und Farben, hinterläßt das Portrait einen
geradezuunangenehmenEindruck. Liegt der Fehler hier in der Technik,

so zeigt er sichin demBildnih des Professor Zcller von Scheurcn-
berg in dem mangelhaften Erfassen des Gesammtcharakters. Wer den
gelehrtenKenner der griechischenPhilosophie jemals auf dem Katheder
oder in der Gesellschaftgesehenhat, der weiß, daß aus seinen durch
geistigtenZügen, wie aus feiner ganzen Haltung, vor Allem die unstvr-
bareRuhe desDenkers spricht. DiesesCharaktcristikonfehlt in Scheuren-
bcrg's Auffassung gänzlich. Der Blick des Auges is

t

zu lebhaft diuer-
girend, die Haltung nicht fest genug. Bei allen malerischenVorzügen,
bei einer unleugbaren Achnlichkeit erschöpftdas Bild nicht den geistigen
Gehalt des Dargestellten. Nach dieserRichtung hin is

t

aus Graf Leo
pold von Kalckreuth's Portrait des Gcnerallicutciiants v. Grol-
mann zu lernen. Die Haltung des in den Stuhl zurückgelehntenGene
rals is

t

fast unschön-lässig,das ganze Arrangement is
t

das denkbarein
fachste,aber wie stimmt Alles bis zu dem schmucklosenRahme» herunter
zusammen, um den Eindruck der absoluten Wahrheit zu hinterlassen!
Hinter der scheinbarenSchlichtheit birgt sich ein gut Theil raffinirtcr
Künstlerschast.Man fragt sichunwillkürlich, wo man dieseninteressanten,
im Grunde genommenwenig soldatischenKopf schongesehen.Dem Maler
muß itgend eine Achnlichkeitmit einem General der Freiheitskriegevor
geschwebthaben, auf ihr fußend hat er dem Bilde den Charakter dieser
Zeit aufgeprägt und sichselbstin der Technik an die Malerei der zwan
ziger und dreißiger Jahre angelehnt.
Daß die drei von Professor Gussow ausgestelltenPortraits Muster

einer vollendeten, alle Kunstmittel beherrschendenTechnik sind, is
t

selbst
verständlich. Die PorzellanartigeGlätte der Malwcisc is

t

allerdings nicht
Jedermanns Sache, aber si

e

entsprichtnoch immer dem herrschendenGe
schmack,dem Gras Hnrrach mit seinemBildnisse des Eabinelssccrelärs
der Kaiserin in erhöhtemMaße entgegenkommt. Für uns liegen die
Vorzüge dieses Bildes in einem wohlthucnden bräunlichen Gesamnitton
n»d in der kräftigen Modcllirung der ein Notizbuch haltendenHand.
Das männlichePortrait von Felix Borchard is

t

ein erfreulicherSchoß
ling, der aus dem Boden der englischenAblheilung der Jubiläumsaus
stellungenlsprossenzu seinscheint. NochctivasmehrLockerungdesHinter
grundes und etwas wenigerSchwarzmalerei, und wir brauchendie Con-
currenz der Herren jenseits des Kanals nicht zu fürchten.
Dem Eultus der Frauenschönhcitwird auf der diesjährigen Aus

ftcllung auffallend wenig geopfert, und wir sind den Herren Künstlern
aufrichtig dankbar dafür. War es dochseitJahren zweifelhaft geworden,
ob besagterCultus derNatur oderdemSchneider galt. Unser Empfinden
war selbstfür die bestgemalteAtlasrobe, wie für den schönstenAstrachan
pelz total abgestumpft,und bedürfteentschieden,um seineEmpfänglichkeit
zu kräftigen, einer längeren Ruhe. Unter all den Schönheitenjüngerer
Jahrgänge, die dieselbenicht zu stören im Stande sind, möchtenwir nur
eine erwähnen, Robert Warthmüller bringt eine D>imein Weiß in
Lebensgröße, die in einem Parke lustwandelt. Im vollen Lichte gemalt,
»on demGrün derAhornbäume sichabhebend,zeigt das Bild eine Treue
in Auffassung und Wiedergabe, die sich, ohne daß man das Original
kennt,überzeugendaufdrängt. Das glatt gescheitelteHaar, dienicht regel
mäßigen, aber klugen Gesichtszüge,die ungekünstelteArt deS Schreitcns,
das Alles is

t

gewissenhastbeobachtetund mit einfachenMitteln dargestellt.
Das Alter schlägt diesesMal die Jugend auf der ganzen Linie.

Neben Hedwig Grcvc und Stauffer-Bern is
t

hier als Maler des
weiblichenGreisenthumsvor Allem Johannes Kleinschmidt zu nennen.
Seine alte Frau im Lehnstuhl is
t

ungezwungen in der Haltung — be
sondersdie Lage der rechtenHand auf der Lehne und die der linken im
Schoosz is
t

so „echt" als möglich — , das gefurchteGeficht lächelt klug
und überlegenaus demBilde heraus, und selbstdas spärlicheüber dem
Scheitel in einen Zopf zusammengedrehteHaar vermag das Gleichgewicht
zwischendenElementendesSchönen und Charakteristischennicht zu stören.
Am meistenGrund, sichüber dieArt ihrer Darstellung zu beklagen,

haben unsereKleinen. Wir versagenuns ohne Bedauern das zweifel
hafteVergnügen, all diemißglücktenAermchenund Beinchenzu verzeichnen
und überlassenes den Eltern, beim Anblick der Conterfcis ihrer Spröß
linge so still beglücktauszusehen,wie Vater und Mutter auf dem„süßen"
Familicnportra.it von Knut Eckball beim Betrachtendes Originals.

Georg Ulalkorosky.
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Rußlands Machtstellung in Ästen.

Von Major a, D. Victor Kurs.

Die jüngsten Ereignisse in Afghanistan, sowie überhaupt der

nicht zu leugnende Widerstreit der russischen und englischen Inter
essen und die neuerdings näher und näher rückende Möglich
keit, daß dieser Widerstreit nicht mehr, wie bislang noch, zwi

schen den Cabinetten, sondern durch die beiderseitigen Armeen

und Flotten ausgesuchten werde, lassen es von Interesse er
scheinen, auf das seitherige Vordringen der einen der beiden

Mächte auf demjenigen Continent, auf dem ihr Zusammenstoß
erfolgen würde, einen Rückblick zu werfen. Dieser Continent

is
t

Ästen und jene vorgedrungene der beiden Mächte Ruß
land; der Machtzuwachs, den die letzten Jahrzehnte Eng
land in Asien gebracht haben, ist, wenn auch absolut sehr be

deutend, so doch relativ sehr gering.

Bekanntlich verlegen die Geographen die natürliche Grenze
Südost-Europas, soweit si

e

südlich der Linie Orenburg (am
Uralfluß) — Kamyschin (an der Wolga) fällt, um 400 Kilo
meter weiter westlich, als si

e

nach der politischen Eintheilung

Rußlands liegt; auch betrachten si
e den Kaukasus als euro

päisch-asiatisches Grenzgebirge. In der nachfolgenden Be
trachtung is

t

indessen, wie herkömmlich, als europäisch-asiatische
Grenze südlich des Uralgebirges die zwischen den Flüssen Ural
und Wolga, und zwar näher dem elfteren, liegende politische

Grenze angenommen, das gesummte kaukasischeGebiet hingegen,
die Statthalterschaft Kaukasien, mit der Hauptstadt Tiflis, als
zu Asien gehörig betrachtet werden.

Kaukasien, um mit diesem, Europa zunächst gelegenen

Theil der russisch-asiatischen Territorien zu beginnen, galt lange
für einen sehr unsicheren Besitz. Und das mit Recht, denn

Verschiedenheit des Glaubens bei Eroberern und Eroberten,

namentlich aber ein trotziger und kampfesmuthiger Unabhängig

keitssinn bei letzteren, führten zu gewaltigen Empörungen. Seit
dem aber I85!> durch Woronzow und Fürst Barjatinskij die

nördlichen Theile des östlichen Kaukasus (Tschetschna und

Daghestan) und 1864 und 65 die südwestlichen am Schwarzen
Meer gelegenen Bergländer völlig unterjocht sind, haben neue

Aufstände von Bedeutung nicht stattgefunden; selbst während
des letzten türkisch-russischen Krieges konnte die, doch

der Haupt

sache nach mohammedanische Bevölkerung nicht von den Türken

mit dauerndem Erfolg insurgirt werden, es fochten sogar die

allmählich zu guten Russen gewordenen kaukasischen Berg

bewohner auf's Tapferste an der Seite der griechisch-katho

lischen Russen gegen die Türken. Weit entfernt, die russische
Heermacht zu schwächen, wie dies früher, als die Kaukasus
völker durch starke Garnison- und Etappentruppen in Ordnung
gehalten werden mußten, der Fall war, is

t

Kaukasien mit seiner
tapferen und militärisch so brauchbaren Bevölkerung geradezu
ein wesentliches Element der Stärke. Gegen Persien sowohl,
wie gegen das türkische Armenien bildet es eine feste und

äußerst werthvvlle Ausfallposition, deren Bedeutung noch durch
die etwa 860 Kilometer lange Bahn Poti-Tiflis-Balü, welche
einen Truppen- und Materialtransport längs des Kaukasus
kammes und ohne Überschreitung desselben ermöglicht, erhöht
wird. In die Strecke Poti-Tiflis mündet eine unmittelbar
am Schwarzen Meer entlang geführte Zweigbahn von Batum
aus ein. Abgesehen von der commerciellen Bedeutung dieser

Transversalbahn zwischen dem als vortrefflichen Handelshafen
ausgebauten Batum und dem an Petroleum so überaus reichen
Baku am Kaspischen Meer, und ebenso abgesehen von ihrer
Bedeutung als innere Bahnlinie einer Ausfallposition, is

t

diese
Bahn Potl refp. Batum-Tiflis-Baku von einer enormen Wichtig
keit als Theil der durchgehenden Transportlinie vom Innern
des europäischen Rußlands (über das Schwarze und Kaspische
Meer) nach Centralasien, eine Linie, die schon jetzt, wie wir

sehen werden, bis über Merw hinaus als Eisenbahn — wenn
auch nur als schmalspurige — ausgebaut ist. Batum is

t
resp.

wird ein stark befestigter Kriegshafen, was nach dem Wort
laut des Art. 59 des Berliner Vertrages vom 13. Juli 1878
(„Se. Majestät der Kaiser von Rußland erklärt, daß es Seine

Absicht ist, Batum zu einem wesentlich für den Handel b
e

stimmten Freihafen zu machen") auch nicht wohl zu verhindern
ist, obgleich das, einen Tag nach der Annahme der Congreß-
einladung Seitens Englands, zwischen diesem Staate und der
Türkei zu Stande gekommene Defensivbündniß England ver
pflichtet haben würde, Batum (wie auch Ardahan und Kars)
nicht einmal i

n

russischem Besitz zu lassen, geschweige denn
den Bau eines befestigten Kriegshafens daselbst zu erlauben.

Nördlich des Kaukasuskammes führt von Noworossiiskaja
am Schwarzen nach Petrowsk am Kaspischen Meer eine

—

vermutlich ebenfalls bald als Balm ausgebaute — Heerstraße,

in welche bei Wladikawkas die mit dem inneren russischen Bahn
netz i

n Verbindung stehende Bahn von dem am Asowschcn
Meer gelegenen Rostow her einmündet. Fast noch wichtiger
als die Herstellung der Eisenbahn Noworossiisk - Petrowsk als
einer zweiten Bahn für Transporte aus dem europäischen Ruß
land cm's Kaspische Meer wäre aber die Herstellung einer

Bahnguerverbindung in der Richtung Wladikawkas -Tiflis;
denn die Ueberschreitung des Kaukasuskammes is

t bis jetzt nur

in einigen wenigen Senkungen desselben (Schetlig-, Psegaschkv-,



178 «r. 38.Die Gegenwart.

Santscharo-, Maruchpaß), sowie vor Allem über den Kasbek

zwischen Wladikawkas und Tiflis ausführbar.
In der gelungenen Assimilirung der Bevölkerung des Kau

kasus und in der Herstellung der ebenbesprochenen Communi-
cationen is

t
aber nicht die einzige Stärkung zu erblicken, die

Rußland an der Schwelle des asiatischen Erdtheiles erfahren
hat. Außerordentlich wichtig is

t

vielmehr auch die im Berliner
Bertrag fanctionirte Erwerbung von Ardahan, Kars und Ba
rum, welche die oben als solche bezeichnete „Ausfallposition"
gleichzeitig sicherer und bedrohlicher macht nnd außerdem einen

Gebietszuwachs von etwa 30,000 Quadratkilometern bedeutet,

so daß jetzt die Statthalterschaft Kaukasien einen Flächeninhalt
von etwa 473,000 Quadratkilometern hat.
Was will aber freilich selbst diese Zahl sagen in, Ver

gleich zu jenen enormen Größen, die in Rechnung zu stellen
sind, wenn man die Gebietserweiterungen Rußlands im übrigen
Asien ziffermäßig klarlegen will?
In den vierziger Jahren des jetzigen Jahrkunderts noch

war Rußlands astatischer Besitz derart gestaltet, daß seine süd
liche Grenze im Wesentlichen vom 51. 'Grade n. Br. gebildet
wurde; ein Theil von asiatisch Rußland reichte freilich schon
damals südlicher hinab, aber ebensoviel nichtrussisches Gebiet

lag auch noch nördlich jenes Grades. Gegenwärtig is
t die —

in vorgedachtem Sinne verstandene — Grenze der 46. Grad
n. Br. Durchschnittlich is

t

also Rußland in Asien
um 555, Kilometer nach Süden zu vorgerückt, der rus
sische Besitz hat sich um rund 3,700,000 Quadratkilo
meter, d

.

h
. um mehr als den fünften Theil feines

bisherigen Umfanges oder um ein Zwölftel des Flä
cheninhaltes von Gesammtasien, vermehrt.
Die Ufer des Kaspischen Meeres waren früher zu einem

Drittel russisch; jetzt sind si
e es zu fünf Sechsteln, und an

dem letzten Sechstel darf der betreffende Uferstaat — Persien— keinerlei Rechte eines solchen üben. Das Kaspische Meer

is
t ein russischer Binnensee, wie der östlich davon gelegene

Aralsee es auch geworden ist. Der Amur, früher em rein
chinesischer Flutz, is

t

jetzt in seinem mittleren Lauf chinesisch
russischer Grenzfluß und in seinem unteren auf beiden Ufern
von russischem Gebiet umgeben. Und die östlich dieses Ge
bietes gelegene, etwa 75,000 Quadratkilometer große Insel
Sachalin is

t

ebenfalls — und zwar von Japan, dem dafür
die nördlichen Kurileninseln überlassen wurden — an Rußland
abgetreten.
Von Thal (im englischen Vorderindien, 125 Kilometer

südwestlich Peschawar) bis zur nächsten russischen Grenze (süd
lich Baku) in westnordwestlicher Richtung betrug 1847 die

Entfernung über 2000 Kilometer; jetzt liegen zwischen Thal
und der nächsten russischen Grenze in der gleichen Richtung

(130 Kilometer südlich Merw) nur noch 800 Kilometer, die
englische Grenze is

t unverändert geblieben, die russische um
1200 Kilometer (gleich etwa der Entfernung vom
Bodensee nach Memel) in der Richtung Ostsüdost vor
gerückt.

In nördlicher Richtung betrug 1847 die Entfernung zwi
schen der Nordgrenze Boroerindiens (bei Kaschmir) und der
russischen Südgrenze (90 Kilometer südlich des Balkaschsees)
etwa «70 Kilometer, jetzt liegen zwischen der Nordgrenze Vorder
indiens (bei Gilgit) und der russischen Südgrenze (55 Kilo
meter südlich des Drachensees) 250 Kilometer, die englische
Grenze is

t um etwa 90, die russische um etwa ^»Kilo
meter vorgerückt.

Noch frappanter is
t

vielleicht die Thatsache, daß 1847 die

Entfernung von der russischen Grenze in der Gegend von Orsk
bis zum persischen Meer, auf dem 60. Grad östl. L

.

v. Gr.
gemessen, 2900 Kilometer betrug, während si

e

jetzt, auf dem
selben Längengrad (in der Gegend von Dargana anfangend)
gemessen, nur noch 1330 Kilometer ausmacht. Rußland
Hai also in den letzten 40 Jahren mehr als die Hälfte
des Raumes, der ihn vom indischen Ocean trennte,
durchmessen.
Von all' diesen Erwerbungen, deren ungeheurer Umfang

durch vorstehende Zahlenangaben einigermaßen klargestellt ist,

sind nur zwei auf friedlichem Wege gemacht: die schon er

wähnte Insel Sachalin und das durch die Verträge vom
28. Mai 1858 und 14. November 1860 von China, welches
sich damit Rußlands Beistand gegen England sichern wollte,
abgetretene, über 800,000 Quadratkilometer große neue Küsten-
und Amurgebiet. Auch in Centralasien mögen einige der dor

tigen zahlreichen Stämme sich freiwillig unter Rußlands Schutz
gestellt haben. Im Ganzen und Großen aber is

t Transkaspien
und Centralasien mit dem Schwert dem russischen Sceptcr

unterworfen worden. Mochten die uncivilisirten Horden, welche
jene weiten Länderstrecken durchziehen, friedliche Kaufleute über

fallen haben oder gegen die russischerseits angelegten Grenz
befestigungen vorgegangen sein, mochten si

e

Gefangene wider

rechtlich zurückbehalten oder sich mit anderen Stämmen, die

Rußland feindlich waren, verbündet, oder beschworene Ver
träge gebrochen haben, was auch immer der Ausgang eines
Kampfes zwischen den Russen und diesen Emirs und Chans
mit ihrer Gefolgschaft gewesen sein mochte: er endigte mit
der vollkommenen Unterwerfung und Einverleibung der be

treffenden Gebiete; nur dem Chan von Chiwa, dessen Herr
schaft aber auf etwa 100,000 Quadratkilometer beschränkt
worden war, is

t ein Schatten seiner ehemaligen Sclbstherrlich-
keit, und dem Emir von Buchara eine Art von Selbständig
keit belassen worden; letzteren hatte Rußland sogar mit einem

Theil von Chiwa für bewiesene Treue belohnt.' (Eben jetzt
sollen ihm aber Strecken bei Kerki, Chodschah Sali und Kilif,

I an der Südwestecke seines Reiches wieder abgenommen werden.)
So hat Ruhland in vierzig Jahren die „freien Turk-

j menen, Tartaren und Kirgisen" völlig unter seine Botmäßig
keit gebracht. Chokand ganz (Taschkent 1865, Chokand 1875),

Chiwa zum größten Theil (1873z, von der Bochara die Pro
vinz -Samarkand (1866 und 1868), ferner von der damals

aufständischen, jetzt wieder von China zurückeroberten Dsun-
garei das Gebiet von Kuldscha, und endlich von Afghanistan
der nordwestliche Zipfel am Murghab einverleibt; auch die
Kirgisen auf dem Alai-Plateau haben die Oberhoheit Ruß
lands anerkannt.
Von dem oben schon behandelten Kaukasien, sowie dem

zu Sibiriens Machtsphäre gehörigen Sachalin und der neuen

Küsten- und Amurprovinz abgesehen, sind die asiatischen Neu
erwerbungen Rußlands in zwei große Verwaltungsgcbiete ge

schieden. Das ältere derselben reicht von der alten russischen
Grenze der vierziger Jahre bis etwa zum 46. Grade n. Br.
hinunter, umfaßt im Wesentlichen die Steppenländer der „freien
Tartaren und Kirgisen" und wird in die Gebiete Uralsk, Tur-
gaj, Akmolinsk und Semipalatinsk (letzteres großentheils schon
altrussischer Besitz) eingetheilt. An und für sich von minderem
Werth, hat dieses ältere Gebiet seine Hauptbedeutung einmal
als Wohnstätte zahlreicher, tapferer und im russischen Dienst
sehr verwendbarer Reitervölker, das andere Mal und haupt
sächlich als sicherndes Verbindungsglied zwischen den alten

russischen Provinzen und den neucrworbenen, militärisch un
bedingt weit wichtigeren Ländern des jüngeren jener großen
Verwaltungsgebiete.

Dieses jüngere zerfällt in das Gebiet Transkaspien und
das Generalgouvernement Turkistan; ersteres wird zu 522,000,

letzteres zu 1,131,000 Quadratkilometer Größe angegeben.
Transkaspien hat etwa die Gestalt eines Dreiecks, dessen

Westseite vom Kaspischen Meer und dessen Südseite von Per
sien und Afghanistan begrenzt wird, während die nach Nord

ost gerichtete Seite theils an Uralsk und den Rest des Cha-
nats Chiwa stößt, in ihrem südlichen Theil aber, der gegen
die Bochara liegt, einer Begrenzung entbehrt.

— Was Trans
kaspien seinen Hauptwerth verleiht, is

t die durch seinen Besitz
gesicherte Beherrschung des Kaspischen Meeres und des Weges
von dort auf

— Indien und China zu. Dieser Weg hat jetzt
eine für beide Länder, namentlich aber für Indien, unheim
liche Kürze, indem er größtentheils bereits per Eisenbahn zu
rückgelegt werden kann. Von Michailow — am Ostufer des
Kaspischen Meeres, der Mündung der Bahn Poti-Tiflis-Batu
gegenüber — führt die „Transkaspibahn" , nachdem si

e

noch
eine 27 Kilometer lange Uferbahn in sich aufgenommen hat,
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über Kysyl-Arwat nach Mcrw. der Hauptstadt der etwa
230 Quadratkilometer großen Oase gleichen Namens, und
wird von hier weiter durch die Wüste nach Bochara, Samar
kand, vielleicht auch nach Taschkent hin gebaut. Da die Strecke
Kysyl-Arwat bis Merw — der Bau wird von Schaaren turk
menischer Arbeiter uuter Aufsicht von zwei russischen Eisen?

bahnbataillonen ausgeführt — in ihrer ganzen Länge von
AN Kilometern in einem einzigen Jahre fertig gestellt
worden ist, so wird es schwerlich lange mehr dauern, bis der

erste Zug in Samarkand einläuft.
Das Generalgouvernement Turkistan mit der Hauptstadt

Taschkent grenzt, wie aus dem Obengesagten theilweise schon
erhellt, mit seinen nördlichen Theilen, den Provinzen Syr-
Darja und Semirjetschensk, an die russischen Gebiete Tur-
gai, Mmolinsk und Semipalatinsk; an der Südostecke von
Semirjetschensk liegt das Gebiet Kuldscha, das — ebenso wie
Semipalatinsk und Semirjetscheusk — von China begrenzt
wird. Im Süden und Südwesten von Semirjetschensk und
Syr-Darja liegen die Gebiete Ferghana (Chokand), Samar
kand und Amn-Darja. Ferghana grenzt im Süden mit einem
Zipfel an die Plateaulandschaft von Wachan nördlich vom

Hiudukusch, wo neuerdings russischer Einfluß bemerkt worden

sein soll, im Uebrigen grenzen die drei letztgenannten „Gebiete"
nur an die russischen Vasallenstaaten Bochara und Chiwa.
Dem eben betrachteten kolossalen Gebietszuwachs Ruß

lands gegenüber hat, wie schon bemerkt, die zweite europäisch

asiatische Macht, England, in der Neuzeit nur einen relativ
geringen Ländererwerb — in Vorder- und Hinterindicn zu
sammen etwa 500,000 Quadratkilometer

— aufzuweisen, so
daß der gesammte englisch-asiatische Colouialbefitz nicht
mehr Flächeninhalt besitzt, als der russische Neucrwcrb der

letzten vierzig Jahre. Dagegen hat es die Etappen straßen
vom Mutterlande her durch die Besetzung resp. Befestigung
von Cypern, Port Said und Aden (für den Weg durch die
Meerenge von Gibraltar und durch den Sucz-Canal), sowie
von Port Hamilton (an der Koreastraße, für die Etappen
straße England Halifax-Vancouver nach der chinesischen und

indischen Station) zu sichern gesucht. Das wichtigste Glied
in der letztbezeichnetenEtappenstraße bildck natürlich die kana

dische Parcificbahn Quebeck-Port Moody, deren Bedeutung für
den indischen Besitz Englands indessen neuerdings übertrieben
worden ist, denn der Seeweg von Port Moody nach Calcutta,
dem doch erst der Transport England-Halifax und Quebeck-

Port Moody vorausgehen muß, is
t

ziemlich anderthalbmal

so lang, als der Seeweg durch den Suez-Caual und sogar
nur wenig kürzer als der ums Cap der guten Hoffnung nach
Bombay.
Ungleich mehr Bedeutung für die unmittelbare Sicherung

Indiens haben die Ganges- und die Jndnscisenbahn, da si
e

Truppentransporte bis Peschawar ermöglichen, »nd ferner die
von dieser letzteren abzweigende „Ausfallbahn" durch Belud

schistan nach dem afghanischen Harnai. Immer bleibt aber

auf englischer Seite der Nachtheil, daß die indische Bevölke

rung keine unbedingt sicher ergebene ist, und daß Verstär
kungen der Armee, die nicht in Indien selbst geschaffen wer
den können, vom Mutterland oder von anderen englischen
Besitzungen her erheblich lange Zeit zu ihrer Ankunft ge
brauchen, selbst den Fall außer Betracht gelassen, daß si

e

unterwegs abgeschnitten werden.

Quantität und Qualität derjenigen Truppen zu erörtern,

durch welche
— wenn England ein weiteres Vorgehen Ruß

lands auf das persische Meer oder auf Indien zu gewaltsam

hindern will
— der entstehende Kampf ausgefvchten werden

würde, fällt außerhalb des Rahmens dieses Artikels. Wohl
aber mag noch ein kurzer Blick auf diejenigen Gebiete geworfen
werden, die Rußland vom englischen Indien und vom persi

schen Meer trennen.

Wennschon einige Politiker den
— vorläufig — letzten

Zweck von Rußlands Vorgehen in einem „Hineintragen russi
scher Cultur nach China" erblicken wollen, s
o

haben sich doch
die Beziehungen Rußlands auf der viele Hunderte von Meilen

langen chinessisch-russischcn Grenze im Ganzen freundlich g
e

staltet; is
t

doch sogar ein Theil von Knldscha gegen einige
Grenzberichtigungen am oberen Jrtysch von Rußland an China
zurückgegeben worden. Die einzigen in Betracht zu ziehenden
Nachbargebiete Ruhlands — Chiwa und Bochara find russische
Enclavcn — sind daher Wachan und Kafiristan nördlich und

südlich des Hindukusch, welche die dort einander auf 250 Kilo
meter nahe gerückten russischen und englischen Grenzlinien trennen,

sowie Afghanistan, das Rußland von Indien und, im Verein
init Beludschistan, vom persischen Meer trennt.

Obgleich der im früheren Ost-Turkestan schon sehr mäch
tige russische Einfluß sich, wie schon erwähnt, in Wachan und

sogar schon i
n Kafiristan zeigen soll, so sind doch beide Ge

biete für ein offensives Vorgehen wenig geeignet, da die Höhen
der Gipfel des Hindnknsch '7000, nnd selbst diejenigen seiner
Pässe 500« Meter übersteigen.
Auch der Nordosten Afghanistans is

t von hohen und nur

auf wenigen Pässen zugänglichen Gebirgszügen durchsetzt; die

südwestliche Hälfte dagegen is
t

von ziemlich zahlreichen Quer-
und Längsthälern , sowie von Karawanenstraßen durchzogen
und kann einer Kriegführung, wie si

e die an Entbehrungen

gewöhnten russischen Kriegsvölker zu üben pflegen, unmöglich

unüberwindliche Schwierigkeiten entgegensetzen.

Noch geringere Schwierigkeiten bietet das tiefer gelegene

Beludschistan; die energischen Kräfte, die eine Bahn vonMichai-
low am Saum der Wüste uud durch solche hindurch nach Merw
und Samarkand herzustellen unternahmen, werden vor den

Salzwüsten Nordwest-Beludschistans jedenfalls nicht für immer

zurückschrecken.
Was Afghanistan betrifft, so is

t

die Einnahme Herats,

welches auf einer gebahnten 300 Kilometer langen Heerstraße
von Merw aus erreichbar ist, seitens Rußlands nur noch eine
Frage der Zeit; dann mnß es sich zeigen, ob Rußland den
Weg nach Indien oder den nach dein persischen Meer zu ein
schlägt. Im ersteren Fall muß England seinen englischen Be

si
tz in den Pässen Ost-Asghanistans und vielleicht Ost-Bcludschi-

stans vertheidigen und, durch schleunigen Bau von Bahnen
dorthin, für Truppen- und Materialnachschub Sorge tragen.
Nimmt Rußland den Weg zum persischen Meer, dessenSchwie
rigkeiten ebenfalls neuerdings übertrieben worden sind, so

—

muß England es gewähren lassen und Nußland seinen An-

theil an einem Weltmeertheile gönnen. Die neuerdings schon
mehrfach angeregte Theilung Afghanistans — Hcrat und der
Westen siir Rußland, Kandahar und der Osten für England —
wäre dann von selbst gegeben, vielleicht aber auch eine weitere

russische Position siir die allmähliche Zerstückelung Persiens
geschaffen.

Die äußere Entwickelung von Serlin.

Eine politisch-ästhetischeBetrachtung.

Von Karl Theodor Reinhold, M. d
.

R.

(Schluß.)

II.
Der Gesammtplcm einer Umgestaltung von Berlin müßte

vor allem von künstlerischem Sinn und Blick und daher unter
organischer Mitwirkung der Berliner Künstler geleitet sein.
Eine gewisse Einheit bei aller Mannigfaltigkeit könnte, wie
dies in Paris — allerdings mit einer Neigung zu Schablone
und Monotonie — der Fall, das Werk bestimmen. Eine
ästhetische, architektonisch-landschaftliche und malerische BeHand
lung der alten wie neuen täglich wachsenden Bauprobleme
wäre erfahrungsmäßig sehr wohl möglich, das hartnäckige
rechtwinkelige Schema durch die belebten Perspectiven diago
naler Straßenzüge zn unterbrechen. Im Einzelnen müßte —
wie dies z. B. in Hamburg mit unvergleichlichem Geschmack
geschieht — auf edle Formen namentlich mich im Ornament
großen und kleinen städtischen Anlagen gesehen werden. Miß
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griffe wie die unbegreifliche Verwendung der Obeliskenform
fü
r

die Brüstung der Kaiser-Wilhelmbrücke sollten in der Stadt
Schlüters und Schinkels unmöglich sein.
Die Formen von Candelaoern, von Geländern, Balustra

den, Treppen, Brücken u. s. w. in Hamburg sind das Ent
zücken aller mit Verständniß diese Dinge beobachtenden Frem
den und sollten von Berlin aus eifrig studirt werden. Ein
gewisser, zugleich feinsinnigerer größerer Zug müßte in die
Hochbau- und Straßenverwaltung Berlins kommen. Die Breite
der neuen Straßen is

t
zum Theil ungenügend, um architek

tonisch-ästhetisch zu wirken. Die Kaiser-Wilhelmstraße wird
malerisch sein, aber jeden Fremden, der die Posaunenstöße von

ihrer Großartigkeit gehört, enttäuschen. Das is
t

keine Pracht
straße, keine „Kaiserstraße". Ein Rest von Aengstlichkeit und
Kleinbürgerlichkeit is

t immer noch in Berlin bei der Stadtver
waltung erkennbar. Bei künftigen Straßenanlagen sollte man an
einzelnen Stellen wenigstens einmal etwas wirklich Großartiges
schaffen, aber nicht in einem tobten Winkel, wie dies vielfach
geschehen (mit der sog. Ringstraße, im Westen und Norden, auch
Süden), sondern in den Axen des großen Verkehrs. Man
sollte schon heute das schwierige Problem der Friedrichsstraße,
beim Schnittpunkt der Linden, an den Stierhörnern nehmen.
Die Aufgabe, welche unvermeidlich ist, wird sonst riesengroß
an Kosten und Schwierigkeiten.

Ferner sollte man auf die Erbauung schöner, der Stadt
würdiger Kirchen mit Unterstützungen und eigenen Unterneh
mungen mehr hinwirken. Nichts vermißt man im Stadtbilde
von Berlin mehr als den poetisch^phantasievollen Anblick von
Kirchen, die mit ibren ernsten und schönen Silhouetten Ruhe
punkte für das Auge im monotonen Häusermeer gewähren.
Man sollte in der That bei jedem religiösen Standpunkt dieser
alten Menschheitspoesie mit freiem Sinn Rechnung tragen und
den nüchternen, berüchtigten „Berliner Geist" durch „Andacht"
im Geiste Jean Pauls zu adeln versuchen, übrigens hier allen
Bekenntnissen gleiches Licht zuwenden. Wie außerordentlich
eine Stadtgegend durch einen würdigen Kirchenbau, nament

lich bei Pflege der edelsten Thurmform, des Kuppelbaues,
gewinnt, fällt neuerdings jedem Besucher des „Johannistisches"
auf, wo die schönste Kirche Berlins, die „zum heiligen Kreuz"
allgemeine Freude erregt. Man würde hier gleichzeitig durch
Thurm-Umgänge großartige Aussichtspunkte schaffen können,

welche das Bild der Stadt aus der Vogelperspektive anschauen
und dadurch erst voll zum Bewußtsein kommen lassen. Zu
diesem Zwecke sollte eventuell gelegentlich ein thurmartiger Aus
bau mit bequemen Aufsteigvorrichtungen an großen öffentlichen
Bauten angebracht werden. Der Rathhausthurm is

t bis jetzt
die einzige derartige Stelle, liegt aber für den gedachten idealen
Zweck nicht günstig. Wer den wundervollen und mit bequemem
litt erreichbaren Ausblick vom Trocadero auf Paris genossen
hat, wird diesen Vorschlag nicht gering achten. Die Idee des
Eiffelthurmes an richtiger Stelle und in schöner Form is

t

durchaus nicht verfehlt. In kleinem Maßstabe erscheint schon
der neue Wasserthurm in Steglitz als Gewinn für das „land
schaftliche Auge". Vielleicht kann bei der Kuppel des neuen
Reichstagsgebäudes der Gedanke noch Berücksichtigung finden.
Ueber Brückenbauten braucht kaum ein Wort ^gesagt zu

werden, da in dieser Beziehung die Stadtverwaltung den an-

erkennenswerthesten Eifer zeigt. Immerhin kann der Hinweis
nicht schaden, daß man hier i

n Zahl, Form und Ausschmückung
wohl noch eine der wachsenden Bedeutung Berlins entsprechende
Bereicherung und Mehrleistung eintreten lassen kann. Nament

lich die zukunftsreiche Unterspree wird schon bald höhere An
forderungen stellen. Für die Oberspree aber sollte man schon
jetzt dem sich bald aufdrängenden Gedanken näher treten, die

sich an beiden Ufern entwickelnden großen östlichen Stadttheile
durch Brücken zu verbinden. Hier müssen großartige Werke
der Ingenieur- wie der Baukunst geschaffen werden, wobei
wiederum das neue Hamburg die Muster oder doch die An
regung liefern könnte. Dimensionen amerikanischer, und Stil
leistungen rheinischer Vorbilder könnten, namentlich in Ver
bindung mit den nmfassenden und schönen städtischen Park
anlagen an der Spree Sehenswürdigkeiten ersten Ranges schaf

fen, welche, in erster Linie dem Bcdürfniß dienend, zugleich
Meisterwerke des Geschmacks werden könnten. Man sollte hier
bei Zeiten an künftige EntWickelungen und Forderungen des

Verkehrs denken.
Ueber öffentliche Badeanstalten, Volkskaffeehäuser, Pflege

anstalten und den auch hier auf das Zweckmäßige anzuwen
denden Schönheitssinn braucht auch kaum etwas bemerkt zu
werden. Hier is

t eine sehr erfreuliche Entwicklung im Gange
und kleine Rückfälle von Philisterbedenken und Manchester
thum, wie si

e

gegenüber den „Göttinger" Brausebädern für
Schulen von der Stadtverordnetenversammlung gezeigt wurden,

sind keine Symptome von Stillstand. Für die Errichtung und
zeitige Vorbereitung (bei Anlage öffentlicher Plätze, von Straßen
zügen, Perspectiven) von Denkmälern könnte noch manches ge

schehen. Hier mag beiläufig noch einmal des Kreuzberges g
e

dacht werden, der nach Herstellung des geplanten „Victoria
parkes" noch immer ein Aergerniß bilden wird, sosern man

nicht auf eine Abänderung, oder, besser gesagt, die Vollendung
des Kreuzbergdenkmals hinwirkt. Diese in erster Linie dem
Staat obliegende Aufgabe kann mich von der Stadt, gerade
aus Anlaß ihrer Parkanlage, der Lösung näher geführt wer
den. Das gänzlich verfehlte, plumpe, häßliche und nichts
sagende Denkmal kann nur in würdiger Weise vollendet und
gerettet werden dadurch, daß man die Hebung desselben fortsetzt
und einen weiteren Unterbau in Form eines Mittelgliedes einfügt,
der am besten eine Art von Kuppel (vielleicht ähnlich dem
Unterbau des Hermannsdenkmals im Teutoburger Walde) wäre
und in imposanter Höhe die Verjüngung von dem castellarti-
gen Unterbau zur gothischen Spitze vermittelte. Jener barba

rische Unterbau
— ein unseliger Gedanke, so wie er jetzt aus

geführt dasteht
— wäre vielleicht dadurch zu beleben, zu ver

edeln und mit geschichtlicher Bedeutung, also einem wirklichen
Ideengehalt zu erfüllen, daß man die jetzt massiven Seiten
des Polygons mit gotbischen Baldachinen bedeckte und
in diese eherne Standbilder der Helden und Staats
männer der Freiheitskriege hineinsetzte. So könnte
das jetzt gründlich verdorbene Denkmal, welches vor der
Hebung allerdings an seiner Kleinheit und Dürftigkeit im

Hällsermeere Berlins thatsächlich „unterging", eine wahrhafte
Zierde und zugleich ein Wahrzeichen der Reichshauptstadt wer

den, das weithin in alle Gegenden der Mark die Geschichte
Preußens verkündete.
Eine großartige Aufgabe der Zukunft mag hier nur ge

streift werden. Es is
t dies der hin und wieder schon laut-
gewordene Gedanke, den Grunewald in das Feld planmäßiger
Verschönerung Berlins hereinzuziehen. Aus diesem großen
Waldkomplex, der jetzt schon mit seinem Sand und seinen
Kiefern ein Liebling Berlins geworden, ließe sich unter Mit
wirkung des Staates etwas völlig Eigenartiges schaffen: eine

in diesem Umfange einzige Verbindung der Entwickelung von

Park und Naturwald. Die Hauptfache wäre eine langsame
Umwcmdelung des größten Theiles des Grunewaldes i

n Laub
wald: Eichen und Buchen sollten und könnten nach zahlreichen
gelungenen Mustern die trostlosen Kiefern soweit ersetzen, daß
letztere nur als melancholische Contraste die heiteren Lcmb-

waldscenerien belebten. Auch hier könnte schon die Gegenwatt
der größeren Zukunft vorarbeiten.
Es is

t

schon mehrfach vorstehend erwähnt worden, daß
ein durchgreifender und systematischer Erfolg für die äußere
Entwickelung der Stadt nur von einem Zusammengehen ihrer
Verwaltung mit den Staatsbehörden erwartet werden kann.

Letztere sollten mehr Wohlwollen als bisher für die städtischen
Unternehmungen wie Personen an den Tag legen. Vor allem
aber solche ärgerliche Verhandlungen wie beim Markthallenbau
und dem noch immer nicht genehmigten Durchbruch der Zim
merstraße durch ein verständnißvolles Entgegenkommen ersetzen.
An die Stelle der bureaukratischen Herrschaftsausübung oder

gänzlich unbegründeter Gegensätzlichkeit sollte ein edler Wett

streit für die Hebung der Hauptstadt des Reiches treten. Die
Staatsverwaltung hat noch unübersehbare, gewaltige Aufgaben
für Berlin zu lösen und nicht geringeren Aufwand an Geist,
Umsicht, Mitteln und Arbeit zu leisten wie die Stadt. Der
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rückständigen Eisenbahnbauten wurde gedacht.*) Unaufschiebbar
sind die Unternehmungen für die großen Staatsinstitute, die
Universität, die schönen Künste. Man sollte dem nothwendigen
Bau eines großartigen Auditoriums näher treten, der bei dem
Riesenanwachs der Studentenzahl

— im Wintersemester bald
6000! — täglich dringender wird. Bei richtiger, von Philister
sinn freien Auffassung von der Größe der Aufgaben und Bedürf
nisse sollte man sich entschließen, der technischen Hochschule zu
folgen und nach Charlottenburg überzusiedeln. Dort sollte ein
künftiges yuartier latiu in edelstem Stil entstehen. Berlin mit
seinem bildenden Leben is

t

durch die Stadtbahn nahe genug gerückt,
die Ruhe und Muße des Studiums aber in Charlottenburg mehr
gewährleistet. Fernerhin sind endlich die Museumsbauten ent
schlossen und in größtem Stile in Angriff zu nehmen, hierbei
namentlich auch auf eine Umgestaltung und edle Harmonie der

Uferstrecken gegenüber der Museumsinsel Bedacht' zu nehmen.
Für die öffentlichen Gebäude is

t

mehr Vorraum und über
haupt eine freiere Lage zu erstreben. Die poiuts äs vues der

schönsten Gebäude in Berlin find oft durch die Enge der
Straßen oder die mit Mangel an feinerem Sinn gewählte
Lage verdorben. Man denke an das schöne Gebäude der Reichs
bank, jetzt an die Institute in der Jnvalidenstraße, an das
Gewerbemuseum, die Kriegsacademie und zahlreiche Meisterwerke
der Architektur, welche aus Mangel an Raum in ihrer Umgebung

nicht zur Wirkung gelangen, ja oft ganz verloren erscheinen.
Könnte man die Fülle schöner Staats- und Communalbauten
an eine Ringstraße wie in Wien, oder an Boulevards oder

öffentliche Plätze wie i
n Paris setzen, dann hätte man schon jetzt

Prachtstraßen in Berlin, wie keine andere Stadt si
e

aufweifen
könnte. Beiläufig sollte dieser Gesichtspunkt auch bei dem in

naher Zukunft doch nothwendig werdenden Neubau eines Rath
hauses für die Stadt schon jetzt beachtet werden. Die Staats
verwaltung sollte vor allem bei ihren Grundstückserwerbungen
und Neubauten systematischer und freier vorgehen, nicht ihre
Noth- und Gelegenheitsunternehmungen sich aufzwingen lassen.
Die planlose Zerstreuung der oft zusammengehörenden Staats
institute is

t

unglaublich. Eine wahre umver«i'tas der Wissen
schaften kann heute schon nichr mehr i

n Berlin zusammenge
halten werden, die Planlosigkeit früherer Zeiten hat die Gegen
wart und theilweise auch die Zukunft unheilbar verdorben.
Aber jetzt kann doch noch viel geschehen und vorbereitet wer
den. Fernere Zeiten werden vielleicht einmal durch Verwer-
thung jetzt unentbehrlichen oder vermeintlich unentbehrlichen
Militairterrains eine Verbesserung früherer Fehler in groß
artigem Maßstäbe ermöglichen. Das Tempclhofer Feld, dessen
anderweiter Ersatz doch discutabel wäre, kann vielleicht einmal

zum gewaltigsten und schönsten Platz der Erde umgestaltet
werden und die großen Staats- und städtischen Institute um
sein Riesenrechteck vereinigen. Dies alles nur flüchtige An
deutungen, die als Zukunftsmusik verspottet werden können,
aber nur eines durch geschichtliche Tradition größer gewordenen
Geschlechtes harren. Das viileuut «onsuIvZ soll eben nicht
nur dem Magistrat und Stadtverordnetencollegium von Berlin,

sondern auch der Staatsverwaltung und last not, least auch
der Dynastie zugerufen werden, die mit ihrer Ehre betheiligt ist.
Alle diese Gedanken nnd Vorschläge, welche im Ganzen

und Einzelnen noch reich vermehrt werden könnten, stellen sich
mit ihrer Gesammtheit in einen großen politischen, wirthschaft-

*) Erfreulicher WeisescheintdieRegierung neuerdingswiedertWiger

zu werden. Abgesehenvon der im erstenArtikel erwähnten nördlichen
Linie über^Tegel is

t

in diesenTagen derAusbau einerBahn von Lichten
berg oder Friedrichsberg nach Wriczen angeordnet worden, womit nicht
nur ein großer, leerer Kreisausschnitt im Osten Berlins aufgeschlossen,

sondern auch durch Anschluß an fertige oder, wie Wriezen-Jädickendorf,

genehmigte StreckenDurchgangslinien vorbereitet werden. LetztererGe

sichtspunktdürfte indeß nochstärker hervortretenmüssen. Die Projecte

über denStettiner Bahnhof werden jetztwieder viel besprochen.Hoffent

lich rückt die Regierung nicht nach einem unglücklichenVorschlagehinaus
aus der Stadt — auf den alten Viehhof, sondern möglichst weit hin
ein — bis nahe an den Biaduct der Stadtbahnhöfe Friedrichstrahe
oder Börse.

lichen, ästhetischen und schließlich nationalen Zusammenhang.
Sie versuchen also, den denkbar größten Anlauf zu nehmen.
Was Berlin, was seine Verwaltung und seine Bevölkerung,
was mitwirkend die Staatsregierung und jedes bethciligte Res

sort für die Reichshauptstadt leisten, wirken si
e

für das deutsche
Reich und das deutsche Volk. Wenn es erst dahin gekommen
ist, daß jeder Deutsche im In- und Auslande auf „sein" Berlin
stolz geworden, dann is

t ein neues mächtiges Einheitsband ge
wonnen, wie es nach geschichtlicher Erfahrung psychologisch
stärker wenige gibt. Wesyalb sollen wir Deutsche nicht den

kühnen Gedanken fassen, daß wir in Wahrheit die schönste
Hauptstadt der Welt besitzen wollen? Weshalb sollen wir nur
nacheifern, immer nur versuchen, nicht zu weit nachzubleiben,
höchstens nachzuholen und ebenbürtig zu werden? Die preu

ßisch-deutsche Hauptstadt Berlin kann, wenn si
e nur will, als

deutsche Hauptstadt die Metropole des europäischen Continents
und in Zusammenfassung des deutschen Geisteslebens in seiner
Totalität die erste, großartigste und schönste Hauptstadt der
Welt werden. Schon jetzt wird in immer wachsenden Kreisen
Deutschlands und selbst des Auslandes, gegenüber den erfreu
lichen Thatsachen einer erst kurzen Gegenwart, die Möglichkeit
anerkannt, daß Berlin handelspolitisch, industriell und finan
ziell das Centrnm des Festlandes wird und selbst an eine
Nacheiferung Londons denken darf. Schon jetzt hat sich die

deutsche particularistische, landschaftliche, politische Abneigung

gegen Berlin in freiere Gesinnungen und wärmere Empfin
dungen umgesetzt. Das Ausland folgt bewundernd dem
Stern Berlins. Gelingt es den Deutschen und der Stadt
Berlin jene, anderen Hauptstädten seit über 1000 Jahren zu
Gute gekommene Gunst und Mitwirkung des ganzen Volkes,
der politischen und wirthschaftlichen Nation zu erlangen, und
weiterhin, wie es London und Paris gethan, auch ausländische
Elemente der Arbeit, des Geldbesitzes, der Intelligenz in den
eigenen Dienst zu ziehen, s

o is
t

nicht zu bezweifeln, daß die

deutsche Reichshauptstadt alle Concurrenten schlagen wird.
Das deutscheLeben is

t
reicher als jedes fremde und nur deshalb

nicht zu voller Entwickelung wie Anerkennung gelangt, weil es

die nvthige innere Einheit, formale Geschlossenheit und selbst
bewußte Kinft bisher nicht entwickelt hat. Was unser noch
immer nicht genug in seiner geistigen Ueberlegenheit verstandene
Monarch, Kaiser Wilhelm, in seiner Kriegsproclamation von
1870 gesagt hat: „das deutsche Volk wußte bisher nicht, wie

stark es war", gilt noch heute auf vielen Gebieten. Es gilt
insbesondere auch von der noch nicht muthig genug erfaßten
Möglichkeit, eine deutsche Hauptstadt zu schaffen, die alles ge

schichtlich Dagewesene überragend, „unvergleichlich" sein könnte.

Eine hier mit Sicherheit zu erwartende Besorgnis; man

cher deutscherGemüther is
t

gänzlich ungerechtfertigt. Die Furcht,
als könne Deutschland einer zu großen Centralisation verfallen,
es möchte der „Wasserkopf" Berlin die Aufsaugung und Ver
armung der „Provinz" wie in Frankreich herbeiführen, is

t

geradezu

thöricht. Diese Sorge is
t bei germanischen Völkern überhaupt

unbegründet, wie England und Nordamerika zeigen, in Deutsch
land aber völlig gegenstandslos. Nie wird die Zeit kommen,
wo das Kleinod Deutschlands (und der ganzen Welt), der Rhein,

gegen irgend welche andere Herrlichkeit verblaßt. Man wird
immer noch fchaarenweise an den Rhein ziehen und nur re
lativ vereinzelt nach Berlin. Ebenso werden Süddeutschland,

Frankfurt a/M., die entzückenden Gegenden Sachsens, Thü
ringen, der Harz, in gleicher Weise das knorrige und großartige

hanseatische Leben dein einseitig-ungesunden Zuge zur Haupt

stadt Widerstand leisten. Für Deutschland liegen die Gefahren
nicht hier, sondern immer noch in der centrifugalen Neigung

zur Abschließung des Stamm-, Provinzial- und Communal-
lebens.

Unter einem besonderen Gesichtspunkt aber erscheint die

Erlangung der richtigen Hauptstadtstellung Berlins noch als
ein besonderes Glück. Es wird immer eine Aufgabe und ein
hervorragend lohnendes Ziel der menschlich oft behinderten
Entwickelung bleiben, aus der Noth eine Tugend zn machen.
Man kann es beklagen, daß die Hauptstadt des neuen deut
schen Reiches soweit nach Osten und i

n den märkischen Sand
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geratheil ist, und der rückwärtsschauende Traum von einer
Kaiscrstadt Frankfurt a/M. hat seine nicht minder tiefen Gründe,
als Gervinus' Bedauern, daß nicht dle Welthafenstadt Ham
burg unsere Reichshauptstadt geworden. Aber da es nicht hat
sein sollen und nach der einmal gegebenen, auch mitverschul
deten Geschichte des deutschen Volkes nicht hat sein können,

so muß die Lage genommen werden wie si
e

ist. Dann aber
lassen sich ihr auch höchst erfreuliche Seiten abgewinnen.
Wenn dem reichgesegneten, mit überquellendem natürlichen
Eigenleben ausgestatteten Südwesten Deutschlands es nicht
vergönnt gewesen ist, die politische Hauptstadt des Reiches in

seiner Mitte zu erhalten, so erblickt der ruhige Beobachter
menschlicher EntWickelung hierin eine Ausgleichung, die in

vielen Beziehungen fruchtbar wirkt. Dem karger bedachten,

in den Existenzkampf der Völker und der Natur hineingestellten
Osten mag es als eine Art Abfindung wohlwollender Bei
hülfe von unserem politischen Schicksal zugedacht sein, daß er
das Centrum des staatlichen Lebens in seine Nähe und Mitte
gerückt erhielt. Er is

t damit in den Bereich einer fruchtbaren
Ausstrahlung der wirthschaftlich-concentrirten Fülle jeder großen
Hauptstadt gekommen, welche eine unübersehbare Menge von

schlummernden Werthen, von wirthschaftlichen Potenzen zur
Hebung und Entwickelung gelangen läßt. Die Sand- und

Haideflächen des Ostens, seine Kiefernwälder, seine Seen, feine
fleißige Bevölkerung, si

e alle sind durch unerwartete Gunst
des Geschicks einer Triebkraft der Exploitation („Ausbeutung"
würde hier ein schiefes Bild geben) nachbarlich gesellt, welche
den Spott des Sprichwortes und Dichters zu Schanden bringend

in Wahrheit aus Häckerling Gold macht. Die melancholisch-
einsamen Sanddünen, die Ginsterflächen und schweigenden Ge

wässer der Mark würden, derweil in Frankfurt die Kaiserstadt
an der eigenen EntWickelung vielleicht erstickt wäre, ein ver

gessenes, kümmerliches Dasein weiter geführt, auf den „Kietzen"
der Rest der braunen wendischen Bevölkerung seine flavische
Sprache weiter gesprochen haben. Jetzt stellen die oft vom
Sande verschlungenen Landstrecken im Westen und Süden
Berlins nicht Millionen, sondern Milliarden, und die weite
ren Gebiete nicht hunderte, sondern hunderttausende und Mil
lionen von Werthen dar. Die Spree und märkischen Wasscr-
läufe haben einen Verkehr, der an Tonnenanzahl fast der inter
nationalen Rheinstraße gleichkommt; Grund-, Gebäude- und
Gewerbesteuer, der Stadthaushalt von Berlin übertreffen in

ihren gewaltigen Summen das Steueraufkommen ganzer Pro
vinzen und vieler Einzelstaaten, Berlin und „Dependenzen"
sind eine Goldgrube des nationalen Wirtschaftslebens gewor
den. Millionen von Einwohnern der sonst menschenleer ge
bliebenen Mark vermehren die militärische wie geistige Kraft
der Nation, die Fülle des wissenschaftlichen und künstlerischen
Lebens zahlt das vom Reich Eingebrachte mit Wucherzinsen
zurück. So is

t der verlorene Sohn in der Strensandbüchse die

Freude und die Stütze des Hauses geworden.

Diese segensreiche Folge der noch heute so vielfach beklagteil
Thatsache, daß Berlin die Hauptstadt des deutschen Reiches
geworden ist, wird bisher zu wenig beachtet. Sie is

t in Wahr^
heit von nicht leicht zu überschätzender Bedeutung. Sie legt
aber den staatlichen Behörden wie vor allem der Stadtver
waltung die erhebende Pflicht auf, diese großartige Entwicke
lung noch weiter bewußt zu fördern.

Hoffentlich
— oder vielmehr sicherlich — wird die der

Berliner Stadtverwaltung überkommene, von den Hohenzollern
ihr überwiesene, von der tüchtigen Bevölkerung kräftig über
nommene Aufgabe fortschreitend von allen Betheiligten größer
empfunden und gedankenreicher angefaßt werden. Als dem
nächst mit fester Hand anzugreifende Unternehmung, zugleich
als Höhepunkt der bisherigen und Anfang der weiteren Ent
wickelung, würde die jetzt fast widerwillig erwähnte Idee einer
großen nationalen oder auch internationalen Ausstellung wieder

aufzunehmen sein! Sie is
t

durch Kleinlichkeit der Staats
und Reichsbehörden, durch Mangel an eigenem Muth der
Stadt, durch Ungunst und Uebelwollen sonstiger Factoren
wiederholt schon in der Geburt erstickt worden. Aber die reiche
Zeugungskraft dieser naturgewaltigen staatlichen und städtischen

Entwickelung hat diese Idee, wir möchten im Bilde bleibend
sagen, stets in den Lenden. Möge die Stadt Berlin dafür
sorgen, daß sie, wenn die Zeit sich erfüllt hat, fertig ist. Daß

in reicherer, schönerer, edlerer Umgebung das Unternehmen er

stehe, welches mehr als alles bisher Geleistete die Kritik
der Nation und des Auslandes herausfordern wird. Wenn
dann nach wenigen Jahren endlich der alte Plan zur Wirk
lichkeit gelangt, dann wird man die anscheinend versäumten
Jahre nicht bedauern, dann wird etwas wirklich Großes er

reicht werden können. Ueber den an die Oberfläche tretenden

Glanz und Erfolg hinaus wird dann die Stadt Berlin, seine
Communalvertretnng und seine Bevölkerung sich sagen, daß

si
e in dem äußeren Aufbau, in der würdigen Repräsentation

und im Schmucke der Stadt etwas Reicheres und Tieferes ge
leistet haben, als der Augenschein ergibt. Sie werden sich
mit stolzem Selbstbewußtsein sagen können, daß si

e mit ihrem
geistigen Planen und materiellen Bemühen mitgearbeitet haben
an dem Aufbau des deutschenStaates und der deutschen Nation.

Literatur und Kunst.

Lnrustheater und Volksbühne.

Von Arnold Fokkc.

Daß es mit unserer nationalen Poesie, speciell mit dem
Drama, nicht zum besten bestellt ist, das is

t

eine Bemerkung,
die sich nicht nur dem Tieferblickenden aufdrängt, fondern die
jeder Deutsche machen muß, der nicht bloß von der Hand in

den Mund lebt. Die Roth is
t

so alt wie das Theater selbst.
Die edelsten Männer, die größesten Geister sind bemüht ge
wesen ihr abzuhelfen, aber vergebens. Auch die gegenwärtige
Zeit wird nicht müde, das Publikum mit Vorschlägen zur
Reform des Theaters zu unterhalten, doch abgesehen von einigen
guten Einzelbemerkilngen haben alle mit einander keinen anderen
als Augcnblickswerth. Zwar is

t die sittliche Entrüstung groß
und der tiefe Brustton der Ueberzcugung läßt nichts zu wün
schen übrig, aber je lauter der Trompetenstoß ist, desto weniger
Wirkung hat er und um so wichtiger sind die gemachten Rath
schläge. Der Grund davon is
t der, daß dieselben sich theils

zu sehr an der Oberfläche halten, theils nnr die eine Seite
der Sache betonen. Mögen es Idealisten oder Realisten sein,

Pessimisten und Naturalisten aus der Schule Zola's, oder
Jungdeutsche, die gegen die Antike für echtes Deutschthum
kämpfen, mag ihnen die Vorliebe für die Klassicitcit den Rath
an die Hand geben, oder die Ueberzeugung, daß mit einer

freieren Erfassung des Erotischen der Schlüssel zur Lösung
des Räthsels gegeben sei: alle leiden an dem Uebel, daß die
von ihnen vorgeschlagenen Reformen dem Geiste gleichen, den

si
e

begreifen. Alle haben ein Gefühl des allgemeinen Leidens,
aber si

e

empfinden es nnr von einer Seite, nicht weiter als
die subjective Fähigkeit geht, den von außen kommenden An

stoß in sich aufzunehmen. Genau dem entsprechend is
t denn

auch die von Einzelnen wieder ausgehende Reflexbewegung,
der Wiederhall is

t

genau Abbild und Maß von dem, was in

den Geist desselben gefallen ist. Darnach is
t es klar, daß die

einseitige Hervorhebung des subjektiv Erfaßten keinen dauern
den Erfolg haben kann. Wie die Theorie grau sein muß,
weil das einfallende Licht schräg und nicht das ganze ist, s

o

is
t die ans ihr geborene oder si
e

begleitende That ohne nach
haltige Wirkung, weil si

e

nicht vom vollen Strome des Lebens
blutes getragen wird. Man muß tiefer graben, wenn man
auf die Quelle stoßen will, welche alle anderen speist.
Von allen den vielen Abhandlungen, welche sich in der

gegenwärtigen Zeit mit der Reform des deutschen Theaters be
schäftigen, hat allein die von Hans Herr ig herausgegebene
Schrift „Luxustheater und Volksbühne" (Berlin, Luck-
hardt) den ebenbezeichnetenVorzug. In der That, hier sprudelt
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lebendiges Wasser, das sichnach meiner Ucberzeugung befruchtend
über alle Theile unseres Bühnenlebens ergießen wird. Es
mag dies Manchem überschwänglich vorkommen, aber wenn
man die Argumentationen Herrig's liest, so wird man anderer
Meinung werden. Zuvorderst gibt der Verfasser eine Erörte
rung über die Absichten, welche sowohl alle Kunst, als im
besonderen die dramatische haben könne. Indem er auf's ent

schiedenste die Ansicht bekämpft, daß künstlerische Gestaltung

sich selbst Zweck sei, kommt er zu dem Schluß, daß dieselbe,
möge si

e

einen Namen tragen, welchen si
e wolle, das schone

Ziel habe, eine Nation zu immer höheren Formen ihres Da

seins emporführen zu helfen. Jede Völkerindividualität hat,
wie er es darstellt, gemäß den ihr iimewohuenden Eigen
schaften und Kräften ein ganz bestimmtes Lebensendziel, dem

si
e in ihrer Entwickelung entgegenstrebt und das si
e

erreichen
muß, bevor si

e

dem unvermeidlichen Untergange anheimfällt.
Wäre dies Ziel bloß das des äußeren materiellen Wohl
behagens, so hätte i

n einem solchen Volke die Kunst keine wahr
hafte, lebendige Stätte, oder doch nur eine solche, die bloß
den Auswüchsen dieses Wohlbefindens, den verschiedenen For
men des Luxus diente. Aber damit is

t

die Sache keineswegs

abgemacht. Denn wie im Individuum, so beherrscht auch i
n

der Allgemeinheit der Dualismus die Situation, nnd je größer
der ideale Gehalt ist, der einer Volksseele beigemischt ist, um

so größer is
t

die Aufgabe des Künstlers, um so dringender is
t

die an die Kunst gestellte Aufgabe, diesem Gehalte immer aus

drucksvollere und vollkommenere Daseinsformen zu geben.

Nachdem Herrig durch Entfernung der Hindernisse, die

in der Unbestimmtheit gewisser Begriffe liegen, freien Raum
gewonnen hat, tritt er an seine eigentliche Aufgabe heran, an
die Erörterung der Frage, mit welchen Mitteln der Roth un
serer dramatischen Kunst beizukommen ist. Auf dem bisherigen
Wege kann nichts erreicht werden. Wäre es möglich, so hätte
schon ein so eminentes Genie wie Goethe Wandel schaffen
müssen, aber es is

t

ihm nicht gelungen. Das deutscheTheater
schwankt, so lange es besteht, zwischen den Anforderungen,

welche von den Bewunderern des wirklichen Genies nnd den

Inhabern der Bildung unserer Zeit gestellt werden, und den
jenigen, durch welche das nur von Genußsucht gestachelte Pu
blikum geleitet wird. Zwischen diesen beiden Extremen macht
auch der sogenannte „Bildnngsphilister" sein Gewicht geltend,
aber ohne von festen Grundsätzen geleitet zu werden. Je nach
dem der Genuß, oder der Stolz auf seine Bildung ihn an
treibt, is

t er bald auf dieser, bald auf jener Seite zu finden.

Ohne eigenes Urtheil, weil durch und durch mit dem Uebel
der Denkfaulheit behaftet, spielt er ans dem Gebiete der Kunst
dieselbe Rolle, die ihn politisch als deutschenMichel erscheinen
läßt. So kommt es, daß unsere Bühne bald einem dem Höch
sten und Heiligsten geweihten Tempel gleicht, bald einem wüsten

Tanzboden. Eine Versöhnung zwischen diesen beiden Gegen
sätzen is

t

einfach deshalb nicht möglich, weil allerorten in

Deutschland die Bühnendirectoren im Interesse ihres guten

Rufes Bedacht auf die eine Richtung nehmen müssen und zum
Vortheil ihrer Kasse die andere nicht vernachlässigen dürfen.
Aus diesen Gründen bleibt, um der überall hervortretenden
Noth zu begegnen, nichts anderes übrig, als eine ganz neue
Schauspielkunst in's Leben zu rufen und zu diesem BeHufe auf
den Punkt zurückzukehren, von welchem wie bei uns, so bei

den Griechen, alle Dramatik ausgegangen ist, die Religion.
Die Religion mußte dieser Ausgangspunkt deshalb sein, weil
in ihr die Gemeinschaft der Nation am tiefsten und innigsten

zum Ausdruck kommt. Was eine Nation als ihr Innerstes und
Heiligstes gemeinsam erlebt, das will si

e

sich auch gemeinsam

gegenständlich machen und zur äußeren Darstellung bringen.
Das geschah während des Mittelalters in dem der Religion
erbauten Hause, gespielt wurde in den Kirchen. Man sieht,
wie außerordentlich wichtig diese Gedanken sind, und is

t

ebenso

überrascht über ihre Einfachheit wie über ihre Wahrheit. Den

Nachdruck legt Herrig auf die Gemeinsamkeit. Noch jetzt hat
sich in der protestantischen Kirche die letzte Spur dieser Ge

meinschaft in der Predigt und in der Antwort der singenden
Gemeinde erhalten, während im katholischen Gottesdienst die

gemeinsame Dramatik in der kirchlichen Action noch viel deut
licher hervortritt. Im Uebrigen trat die dramatische Kunst all
mählich aus der Kirche heraus und siedelte sich auf den Markt
plätzen an, wobei es nicht ausbleiben konnte, daß mit der

Zunahme ihrer Verweltlichung in demselben Maße auch die
Gemeinschaft der Darsteller und des Volkes abnahm.
Es is

t

nun die Frage, auf welche Weise Herrig die ge
forderte Gemeinschaft herstellen will. Ganz folgerichtig knüpft
er auch hier an die Religion an. Wie der Prediger in der

Kirche durch sein gesprochenes Wort die Stimmung in der
Gemeine wachruft, und diese im antwortenden Gesänge der

selben Ausdruck gibt, so soll es im Theater sein. Die Musik
und der Gesang soll die durch die Handlung geweckten Ge
danken und Gefühle weiter führen, und zwar soll der letztere
von einem im Zuschauerräume Platz habenden und die ganze
Gemeine vertretenden Chore erhoben werden, oder wo es an

gängig gemacht werden kann, von dieser selbst. Obgleich diese
Losung wegen ihres Gegensatzes zu allem bisherigen theatra
lischen Gebrauche für den ersten Augenblick in hohem Grade

überraschend ist, so stellt si
e

sich doch bei genauerem Zusehen
als durchaus richtig heraus. Ueber den wichtigen Fingerzeig,
welchen die gebräuchliche Religionsübung dem Verfasser ge
geben hat, habe ic

h bereits gesprochen, aber er weist noch
auf andere bedeutsame Umstände hin. Zunächst sind es die

mittelalterlichen Fastnachtsspiele, die ihm den Beweis liefern,

daß er auf dem richtigen Wege ist. Daß an diesen Dar
stellungen das Volk sich mit Gesang und Spiel betheiligte, is

t

eine Thatsache, die nicht bewiesen zu werden braucht. Herrig
erinnert au das Oberammergauer Passionsspiel, das eine d

i

rekte Fortsetzung eben jener Fastnachtsspiele sei. Er hätte auch
auf die Aufzüge und die wilde Lust der Carnevalszeit hin
weisen können, die aus dem Volke geboren, zwar von einzelnen
geleitet, aber ohne directe Betheiligung der Menge nicht dar

stellbar sind. Zweitens zieht er den Chor in der griechischen
Tragödie in die Betrachtung. Mit dem vollsten Rechte. Hier
vertritt der Chor das zuhörende und an der Handlung betheiligte
Volk, das seinen Gefühlen und sein» Stimmung in passenden
rhythmischen Gesängen Ausdruck verleiht. Darnach is

t

zwar diese
Betheiligung bloß eine ideale, aber si

e

hat doch die reale zur
Voraussetzung und man darf nicht vergessen, daß in der grie
chischen Tragödie sowohl als Komödie der Chor das erste
und ursprüngliche war, aus dem sich erst später das Schau
spiel entwickelte. Am Dionysosfeste traten nämlich unmittel
bar aus dem Volke Festchöre zusammen, die. anfangs mit im-

prvvisirten, nachher eigens dazu hergestellten Liedern unterein
ander wetteiferten, so daß der Chor in der Forin, wie er
später im ausgebildeten Drama erscheint, nichts is
t als der
Rest des früher unmittelbar an dem Festspiele betheiligten
Volkes. Diese Art seines Entstehens hat Schiller übersehen,
als er es versuchte, den bei den Griechen gebräuchlichen Chor

in unser Drama einzuführen. Der große Dichter that es, um
damit der dramatischen Kunst neuen Schwung zu geben, aber

der Versuch mußte vergeblich sein, weil er eine mechanische
Verpflanzung des Baumes vornahm, ohne demselben auch das

Wurzelwerk mitzugeben, durch welches er den Saft aus der
Erde heraufholt.
An dieser Stelle is

t

einer der Schwerpunkte in den Her-
rig'schen Argumentationen. Man muß durchaus mit ihm über
einstimmen, wenn er sagt, daß von allen deutschen Drama
tikern Schiller dem Herzen seines Volkes am nächsten gestan
den hat. Unablässig war er bemüht, in seiner Nation ein

Publikum heranzuziehen, das ihn nicht bloß verstand, sondern
tatsächlich an seinem dramatischen Wirken und Schaffen theil-
nahm, und in Wahrheit is

t es ihm auch gelungen, eine Zeit
lang eine Gemeine, wenn ic

h den Ausdruck hier gebrauchen
darf, um sich zu versammeln. Wenn nun dieser Dichter, um

das ihn mit seinem Volke verknüpfende Band immer enger zu
schlingen, auch auf den Gedanken der Verwerthung des grie

chischenChores kam, so is
t das ohne Zweifel ein weiterer Beweis,

daß hier der Ausgangspunkt zur Reform oder Wiederbelebung
der deutschen Schaubühne gefunden war. Aber nur der Punkt,

nicht auch der weiter führende Weg. Zweifellos lag das in
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den Verhältnissen der Zeit. Der unermeßliche geistige Stoff,

welchen die großen Geister der klassischen Periode dem Volke

geboten hatten, mußte erst von diesem durcharbeitet sein, be

vor die Nothwendigkeit des Weiterschreitens sich als eine nicht
mehr zn umgehende kund that. Jetzt is

t das allmählich anders

geworden. Die großartige Anregung, welche das vorige Jahr
hundert gegeben, hat seine Früchte getragen. Es hat sich eine
Fülle geistiger Capacität in unserem Volke gezeigt, die in allen

Zeiten und allen Nationen ihres Gleichen sucht. In diesem
idealen Gehalt, der überall und nach allen Richtungen Aus
wege sucht, findet Herrig die letzten Belege für seine Ansicht.
Die Lust an historischen Aufzügen, in denen das Volk stch
selber dargestellt sieht, die überschwängliche Beschäftigung mit
der Musik, die aller Orten betriebene Pflege des Gesanges,
die Vorliebe für das Liebhabertheater, alles das sind directe
Fingerzeige, wie die Ueberfülle zu verwenden ist. Alles was

sonst in einseitiger Pflege nicht den richtigen Ausweg findet,
was sonst unter verkehrter Anleitung nicht zu nöthiger Ent
wicklung gelangt und verkümmert, soll aus der bisherigen
Richtung weg in Einen großen Strom geleitet werden und
die angemessene Verwendung finden. Die anfangs in kleinen
Städten einzurichtende, dann auch in die großen Städte zu
verpflanzende Volksfestbühne soll alle diese verschiedenen Kräfte
möglichst an sich ziehen und in ihren Dienst stellen. Man
wird eingestehen, daß, so großartig diese Vorschläge für den

ersten Blick erscheinen, si
e

doch nichts Utopisches an sich haben :

si
e

sind durchführbar, weil si
e an wahrhafte Realitäten des

Lebens anknüpfen.

Ich sagte soeben Volksfestbühne, denn ausdrücklich muß
noch bemerkt werden, daß Herrig sich die Festbühne Wagner's

in Bayreuth zum Muster genommen hat, wie es denn auch
keineswegs seine Meinung ist, das bisherige Theater durch die
neue Bühne aufsaugen zu lassen. Sie soll nur auch das Gute
haben, demselben Erleichterung zu verschaffen, und dies wird

si
e

dadurch erreichen, daß si
e der Unterhaltungsbedürftigkeit

des Volkes, die sonst auf das Gemeine verfällt, edlere und

höhere Bahnen zeigt und damit dem stehenden Theater die

Möglichkeit gewährt, selbst auch das bessere Schauspiel zu
pflegen. Noch eine Bemerkung muß hier gemacht werden.

Man könnte der Meinung sein, daß, weil Herrig auf die Fast
nachtspiele und die Religion überhaupt zurückgeht, seine Schau
spiele nur religiösen Inhaltes sein sollen. Ausdrücklich ver

wahrt er sich dagegen, als ob es ihm bloß um eine Wieder
belebung der mittelalterlichen Fastnachtspiele zu thun sei. Wollte
man nur dies, so brauche man nur das Oberammergauer
Passionsspiel zu erweitern und verallgemeinern, denn das se

i

die Fortsetzung jener früheren Darstellungen. Wiederholungen
gäbe es überall nicht, hier käme es nur darauf an, an das,
was durch das Eindringen der Renaissance in's Stocken ge-
rathen sei, wieder anzuknüpfen und es nach Maßgabe des

augenblicklichen Lebensinhaltes des Volkes weiter zu führen.
Die Vorliebe, welche dieses für historische Aufzüge habe, zeige
die Richtung, die eingeschlagen werden müsse. Herrig is

t der

Meinung, daß das Volk nicht sein Leben der Gegenwart dar

gestellt wissen, sondern sich gegenständlich sehen wolle, wie es

in der Vergangenheit war. So soll der reiche Schatz der
vaterländischen Geschichte den Stoff für die neu zu gründende
Volksbühne hergeben, und besonders soll das Volk im Leben
und in die Thaten seiner großen Männer wahrnehmen, in

welcher Weise und in welchem Maße es selbst an dem in jenen
lebenden Geiste Theil hat.
Noch habe ic

h

einige Worte über die Einrichtung zu
sprechen, welche Herrig seiner Volksbühne geben will. Nach
dem, was oben gesagt worden ist, kann es nicht auffällig sein,

daß er von Coulissen und Decorationen für sein Theater nicht
viel wissen will. Nicht, als ob er alles was dahin einschlägt,
radical entfernt, aber er fordert doch möglichste Einschränkung
und zum Theil auch völliges Weglassen. Die ganze Wirklich
keit kann doch

überall nicht erreicht werden, in vielen Fällen
sind sogar die Decorationsmittel dazu angethan, die Illusion
zu stören. Daher is

t es am besten, der durch das Spiel er
regten Phantasie es zu überlassen, wie si
e

sich die Oertlich-

keit ausmalen will. Das soll besonders von dem Theile der

Bühne gelten, welcher sich in den Zuschauerraum hinein er

streckt und von welchen Treppen in diesen hinabführen. Herrig
nennt si

e die Vorderbühne; si
e

soll nur bei eigentlichen Fest
spielen zur Verwendung kommen und wie die Orchestra im

griechischen Theater zusammen mit dem im Zuschauerraum auf°
gestellten Sängerchor — er hat der Bühne gegenüber an der
Hinterwand seinen Platz

— die Gemeinschaft zwischen den
Schauspielern und dein Publikum vermitteln. Hierzu muß si

e

deshalb vorzüglich geeignet sein, weil das Publikum die Hand
lung nicht durch das störende Orchester von sich getrennt wie

ein entferntes Bild vor sich hat, sondern in lebendiger Action

si
e in seiner Mitte sich vollziehen sieht.

Daß Herrig mit allen diesen seinen Rathschlägen nicht
durchweg die Tageskritik für sich hat, is

t

selbstverständlich.

Ist diese leider doch nur in den seltensten Fällen geneigt,
einer Sache auf den wirklichen Grund zu gehen. Wenn es

in einer dieser Recensionen heißt, daß die von Herria an das

Publikum gestellten Ansprüche kaum zu verwirklichen sein wür
den, da es an den meisten Orten an geeigneten Kräften für
Gesang und Schauspiel fehlen dürfte, so is

t das ein ganz

nichtiger Einwand. Herrig hat in seinem Lutherfestspiel, das
an vielen Orten aufgeführt wurde und noch aufgeführt wird,
den Beweis geliefert, daß die Sache in Wirklichkeit gemacht
werden kann. Uebrigens bemerkt er ausdrücklich, daß das

Volk erst zu den von ihm erwarteten Leistungen erzogen wer
den muß.
Herrig kann voller Ruhe in die Zukunft sehen: nach dem,

was er bis dahin geleistet hat, kann man erwarten, daß das

Festspiel, welches im Jahre 1889 in Worms zur Aufführung
kommen soll, dem deutschen Volke auch i

n der Praxis zeigen
wird, welche Wege es von jetzt an in der dramatischen Kunst
zu wandeln hat. Wohlthuend is

t der Ton, in welchem er
von diesem Drama spricht: man dürfe nicht erwarten, daß er
damit ein vollkommenes Muster aufstellen werde; es komme

zunächst nur darauf an, den ersten Anstoß und ungefähr
Weisung zu geben, wie das Ding anzufassen sei. Ändere
würden ohne Zweifel viel besseres leisten. Welch schöner
Gegensatz zu dem widerwärtigen Geschrei Anderer, die mit

tönenden Worten eine Revolution der Literatur predigen und
kläglich mit den eigenen Dichtungen hinter ihren Forderungen

zurückbleiben!

Ein scholastisches Gespenst.

Bisher wußte man nur, daß Gespenster bei Nacht er

scheinen. Aber wenn es überhaupt Gespenster gibt, mag es

auch solche geben, die nicht wissen, daß si
e

Gespenster sind
und ganz naiv bei Tage erscheinen, um — sich auslachen zu
lassen. Und so kam es wohl auch, daß jüngst am hellsten
Geschichtstage, in unserer sonnenfrohen Zeit, da der Mittag

in Permanenz erklärt ist, kühnen Schrittes ein Gespenst er
schien, das — aber nicht ausgelacht wurde; weil es nämlich
nicht gesehenwurde. Es hatte aber auch eine zu komisch falsche
Art, sich bemerkbar zu machen — es schrieb ein vielbändiges
Werk. Wer aber hat heilte Heit, vier Bände zu lesen, um

zuletzt zu entdecken, daß sich hinter der Unschuld ihrer Blätter
ein Gespenst versteckt? Doch es is

t einer jener erschütternden
Urwitze, mit denen das Leben bisweilen einen ganzen Heinrich

Heine auf einmal ausschüttet, daß jenes Gespenst sich für den

Heiland der Zukunft hält: „Ich nehme keinen Anstand zu
sagen, daß das Erscheinen dieser Lehren das Hauptereigniß des

19. Jahrhunderts is
t,

durch welches dasselbe

in der ganzen

Geschichte der Menschheit einzig dastehen wird. Denn durch
die Entdeckung des Grundgesetzes des Denkens und die damit

zusammenhängende Constituirung der Philosophie als Wissen
schaft macht oie Menschheit einen Schritt vorwärts, wie si

e

ihn in der Vergangenheit nie mit einem Male gemacht hat,

noch je in Zukunft auf einmal machen wird. Ein Gewinn
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von gleicher Bedeutung bleibt nicht mehr zu erzielen übrig;
alle künftigen Fortschritte auf geistigem Gebiete werden viel

mehr bloße Folgen des jetzt Gewonnenen sein" (Bd. IV,
S. 219).*)
Doch im Ernst! Gibt es Gespenster in der Philosophie

oder steht auch das gesammte geistige Leben unter unverbrüch
lichen Naturgesetzen, von denen das vornehmste ist, daß das
Tobte todt und unerweckbar ist? Da sind Worte wie Romantik,
Reaction, Renaissance, Archaistik. Aber es sind Namen aus
der Geschichte der menschlichen

—
Trachten. Die Moden kehren

wieder, aber nicht die Geister, die st
e

beleben. Die Geister,
die da nachahmen, sind sogar die entgegengesetzten ihrer Vor
bilder, schon weil die Sehnsucht aus dem Gegensatz fließt.
Die social und objectiv gestimmte Antike is

t das Studieninter
esse des erwachenden Individualismus der Reformationszeit
und die Begeisterung unserer subjecrivistischen, unpolitischen

Literaturclasslk. Byron ein Griechenschwärmer! Die weibliche
Romantik träumt von Ritterturnieren, der Rococogeist der

Hadrianischen Epoche mit seinem schwindsüchtigen Raffinement,

seinem mystischen Unglauben heuchelt im Zickzack der Linien
die fromme Einfalt der griechischen Jugendkunst und unsere
papierne, flüssige. leichtschwebende, lichtreiche Zeit lügt sich
hinein in die Zeit des Massiven und Dunkeln, des Eichenen,
Broncenen, Thönernen, der Polster und Butzenscheiben. Das
Greisenalter sehnt so sich nach der starken Jugend oder auch
das schwanke Jünglingsthum so nach dem festeren Mannes-
alter. Die zerrissenen Seelen der Uebergangszeitalter sind es,
die so sich selbst entfliehen wollen und nach den Formen ge-

festeter Geschichtsstufen lechzen. Das Sehnen aber is
t in der

geschichtlichen Sehnsucht meist stärker als das Ersehnte und
lebt sich ohnmächtig aus in der theoretischen oder noch lieber

in der ästhetischen Scheinexistenz.
Doch wenn nun wirklich einmal das Todte lebendig wird?

und wenn wirklich einmal die Vergangenheit mehr als ein
Aeußeres ist, ein ästhetisches Mäntelchen, ein berauschender
Trunk, ein begeisterndes Gedicht? und wenn wirklich ein Denken

ersteht, das von der Vergangenheit nichts weiß und nichts
wissen will, das sich .mit den bunten Federn der Gegenwart
schmückt und der Zukunft entgegenjauchzt und doch nichts is

t

als — ein gespenstisches Stück Vergangenheit? Es wäre ein
Beispiel geschichtlicher Abnormität, eines Atavismus des Denkens,

welches das stärkste Interesse des Geistespathologen der Mensch
heit, des Philosophen herausfordert. Und nun ein solches Bei
spiel in unserer Zeit, in dieser Zeit, die Alles kennt und duldet,
nur keine Einsiedler, die mit eisernen Fesseln alle ihre Kinder
an sich bindet und wie ein stürmender Ocean durch alle Köpfe

rauscht und alles Denken in Wellenschläge auflöst ihres eigeneu
mächtigen Seins! Oft genug hat man in der Geschichte jenes

geheime Fluidum des Zeitgeistes wirkend gefunden, das ohne
physische Vermittelung an fernen Orten zur gleichen Zeit die

leichen Gedanken erstehen ließ, wie ein Wunder jenen Connex
er Geister angestaunt, in welchem alle Zeitgenossen wie Glieder
einer großen Gemeinde, die sich ohne Worte verstehen und alle
Einzelnen, die hervortreten, nur wie Chorführer und Dol
metscher erscheinen. Es gilt von jeder Zeit, von unserer aber
ganz besonders, daß si

e mit eigener Hand für ihre Söhne die
Wände des Denkens zimmert und das Meublement der Ge
danken hineinstellt. Oder richtiger: jede Zeit und unsere ganz
besonders is

t im Grunde nur ein Gehirn und lebendiger
Kampf der Gegensätze is

t

darum so wenig ausgeschlossen, wie
der Widerstreit der Leidenschaften, der zweifelnden Gedanken

in der einzelnen Menschenseele. Und nun ein fremdes Atom

in diesem Hirn!
Wir behaupten, Spirs Philosophie is

t in unseren Tagen eine

Gespenstererscheinung, und wenn auch Spir selbst hundertmal
das Gegentheü sagt und mit Kantischen Terminis operirt und

hundert Seiten aus Mill und Spencer abschreibt und über
haupt in der neuesten naturalistischen Philosophie eine staunens-
werthe Belesenheit zeigt. Sie is

t es, nicht weil er den Natu
ralismus bekämpft. Nur mit Unrecht, mit jener Prätension,

') A. Spir, GesammelteWerke. 4 Bde. Leipzig, I. G. Kindel.

in der sich die Ahnung nahen Sinkens ankündigt, spielt sich
der Naturalismus als beherrschender Typus des Zeitalters auf,
— eine Episode als der ganze, große Lebensroman. Gerade

in diesem Kampfe fordert seine Lehre Sympathie und Beachtung
und zeigt recht glückliche, originelle Momente lz

. B. in 1, 1,2).
Nein, gespenstisch is

t

sie, weil si
e

scholastisch ist.

Scholastik is
t

weniger die Philosophie im Dienst der Kirche,
als die Philosophie im Dienst der Schule, wie es der Name
besagt, die starre Begriffsphilosophie, die nicht die Macht des
Lebens in sich aufgenommen, am Herzen der Zeit und des
Volkes gelegen hat, am Herzen der nicht bloß denkenden, son
dern vor Allein sehenden, fühlenden und wollenden Menschheit.
Seit 100 Jahren weiß es die Philosophie besser und die volle
Abwendung von den scholastischen Bahnen, der sieghafte Ein
zug des Lebens in das philosophische Denken is

t der einzige

Vereinigungspunkt, das einzige Resultat der Philosopbie des

letzten Jahrhunderts. Kant, Fichte, Schopenhauer Häven die

Priorität des Willens, Schölling, Schleiermacher, Hartmann
die des Gefühls, die empiristischen Richtungen die der Em
pfindung und Anschauung über das Denken gelehrt. Hegel

hat zwar die Welt „auf den Begriff gestellt", aber er hat i
n

den Begriff aufgenommen und in ihm stärker als alle anderen
herausgebildet den großen neuen Gedanken des Jahrhunderts,
der da heißt Entwicklung; und indem er den Begriff flüssig
machte, hat er ihn fähig gemacht, die ganze Weite und Ge

schehensfülle des Lebens zu fassen. Herbart hat zwar onto-
logische Elemente entscheidend verwerthet, aber s

ie find bei ihm
getragen von echt neuzeitlichem Realismus und Individualis
mus und durchtränkt vom lebenswärmsten Psychologismus.
Streitender Haß löst sich in heiteres Lächeln auf, todfeindliche
Extreme des Denkens reichen sich frohlockend die Hände, das

ganze geistige Jahrhundert, das dereinst das Jahrhundert der

buntesten Gegensätze zu heißen bestimmt ist, wird zum ge

schlossenen Chorreigen, wenn es zu tanzen gilt auf dem Grabe
der starren Ontoloqie. Und erst auf diesem Grabe erwuchsen

in selbständiger Gestalt jene philosophischen Wissenschaften, die
im Gegensatz zur bloßen Denkphilosophie im Leben, d

.

h
. im

Wollen. Fühlen, Anschauen, Empfinden, ihr Material oder

ihren Ausgangspunkt finden: die Psychologie, die Ethik, die

Aesthetik, Pädagogik und die Erkenntnißtheorie. Die schola
stische Ontotogie is

t todt seit mehr als 100 Jahren. Aber

schon i
n der vorkantischen Philosophie hatte si
e

viel von ihrer

Kraft eingebüßt. Descartes und Spinoza, Leibniz und Wolff
gaben ihr zwar noch vielfach willig Gehör, aber diese dualistisch
gestimmten Denker stellen als gleichberechtigtes Element neben

si
e

ihren starken Physicismus; die beiden späteren unter ihnen
durchbrechen noch mit dem weiteren Princip des Individualis
mus die scholastischenMauern. Die Jahrhunderte tragen eben ihre
eigensten Grundgedanken als nährende und belebende, lenkende
uüd gestaltende Kräfte in die Philosophie hinein, in die Philosophie

ihrer
— großen wahren Denker. Der noch immer nicht genügend

gemißachteteWolff allerdings wußte an der lebensreicheren Welt-
auffassung seines Lehrers Leibniz nichts anderes zu corrigiren,
als daß er die scholastischen Farben wieder mehr auffrischte
auf Kosten der physicistischen. Anderthalb Jahrhunderte, bis

auf diesen „Scholastiker" Chr. Wolff müssen wir zurückgehen,
wenn wir den zeitlich nächsten Geistesverwandten Spir's nennen
wollen. Ist es nicht unerhört, daß Wolff schon Spir dessen
eigenste, welterlösende Großthat vorwegnahm, den Satz der
Identität und des Widerspruchs allen anderen voranzustellen
und die ganze Welt daraus abzuleiten? Und noch unerhörter,
daß die darob von Spir erwartete Neugeburt der Menschheit
schon damals nicht erfolgte? Und am unerhörtesten, daß bald
darauf die Neugeburt der Menschheit gerade geschah durch den

schmählichen Absturz jener Sätze aus ihrer Lügenhöhe, ein

Absturz, der aus dem Alles ein Nichts machte, durch die

Kantische Entdeckung, daß der Erkenntnißwerth der „welt
erklärenden" Sätze der Identität und des Widerspruchs und

ihres ganzen Gefolges von analytischen Sätzen, eben weil si
e

alle auf jenen beruhen, gleich Null fei? Die Kantische Phi
losophie is

t der Sieg des Synthetischen über das Analytische,
des Lebens über das Denken. Im Grunde gibt es nur drei
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philosophische Heerlager im 19. Jahrhundert: Kantianer, He
gelianer und Empiristen. Aber ein Zauberwort gibt es, einen
Begriff, an dessen hohen Werth si

e alle glauben, der si
e alle

unter einer Fahne zusammenführt: si
e

sind es alle in anderem
Sinne, aber si

e

sind doch allesammt Synthetikcr. Im Fichte-
Hegel'schen Sinne kennen die Vorkantianer nur Thesis und

Antithesis. Das is
t der ganze Unterschied der Methode Spi-

noza's mit ihrer mathematischen Form, ihren Determinationen
und analytischen Beweisen und der Entwickelungsmethode
Hegel's, das is

t der Grund z. B. des privoipium mlÜ8«erni-
Vitium bei Leibniz, des Ausgehens vom Satz der Identität
und des Widerspruchs bei Wolfs, das is

t der Grund des
schlecht verkleisterten Dualismus aller jener Denker. Während
die früheren Jahrhunderte immer zum Absoluten und Anti

thetischen drängten, "spricht aus allen Regungen unseres Jahr
hunderts der Gedanke der Synthese. Synthese is

t

Vereinigung
des Fremden, aber doch in Beziehung stehenden. Synthese

is
t vor allem die Entwickelung , Synthese is
t die Juduetion,

die Erfindung, Synthese is
t

der Constitutionalismus, das Par
lamentswesen und überhaupt unser conglomerirendes sociales
Leben, Synthese is

t die Toleranz und auch der innere Motor
aller Aeußernngen der Völkergeschichte in unserm Jahrhundert,
der nationale Trieb im Gegensatz zum Particularismus.
England hat bekanntlich das 19. Jahrhundert halb schon im
17. Jahrhundert erlebt und sah schon damals den synthetischen
Trieb, allerdings nicht in seiner vielseitigen Tiefe, hervorbrechen
im philosophischen Empirismus, ini Constitutionalismus, im
inductiv arbeitenden Lebensfortschritt.

Natürlich ohne es zu wissen und ohne Consequenzen dar
aus zu ziehen stellt sich Spir's Philosophie dem Grundtrieb
des Jahrhunderts schroff entgegen. Sie is

t der Synthetik

feindlicher selbst als Wolff, feindlicher sogar als die Schola
stiker und Spinoza, so feindlich wie eigentlich nur die alten,
uralten, tobten, mehr als tobten Eleaten. Aber Spir nennt
den Satz der Identität einen synthetischen. So kann man mit
Namen Ball spielen! Wenn ^ ---- ^ nicht tautologisch analy
tisch ist, was is

t es dann? Wenn jeder jeden Satz, an den
er irgend eine Vorstellung, ein Interesse knüpft, synthetisch
nennt, dann sind si

e mit Freuden alle Synthetikcr: Wolff,
Spinoza und die Scholastiker und die Eleaten, und die „Kritik
der reinen Vernunft" is

t nur — ein Druckfehler. Aber gerade,
daß Spir hierin sein Interesse, hierin Inhalt, ja die ganze
Welt als Inhalt findet, daß ihm das letzte Wort einer viel
bändigen Philosophie nichts anderes ist, daß ihm diese ge
waltige Welt nichts anderes predigt als - das is

t das

grauenvoll Gespenstische in dieser Philosophie. Einer Lehre,
die den ganzen Inhalt der Welt, der, Spir weiß es, gerade
außerhalb der Jdentitätsform liegt, als arrogantes Phantom
streicht, die ihre ganze Idealität und Wahrheit, ihre ganze
Befriedigung findet in der tobten Einheit des leeren Denkens
mit sich selbst, einer Lehre, deren Himmel die Trivialität und
deren Gläubige allenfalls Lineale und Logarithmentafeln, einer

solchen Lehre kann dieses Zeitalter, erfüllt mit dem Jdeenschatz
und Thatensturm des lcbensrcichsten Jahrhunderts nur ein
instinctives: Hu! entgegenrufen. Glückliches Gemüth, dessen
Wollust darin aufgeht, daß nur „die Rechnung stimmt", mag
darüber eine ganze Welt zerquetscht werden. Vor Jahrhun
derten mag eine philisterhafte Spinne grauen jilosterwänden
die Lehre des L

,

zugesummt haben; und dem damals

lebendigen Klosterbruder Spir mag si
e ins träumende Hirn

gestiegen sein. Und nun ruft si
e

plötzlich der ans dem Grabe

gestiegene Spir irrigerweise in die fremde Zeit hinein.
—

Natürlich fehlt dieser Philosophie ebensowohl Entwickelung wie
Stimmung. Erstere kann eine Philosophie des in. Jahrhun
derts nur entbehren, wenn letztere so überwältigend groß ihr
entgegenwirkt wie in Schopenhauer's Pessimismus. Aber das

Jahrhundert hat ja im jüngsten großen System sogar den echt
optimistischen Entwickelungsgedanken mit dem Pessimismus sich

vermählen sehen. Stimniung kann eine Philosophie des
19. Jahrhunderts nur entbehren in der Empirie, niemals im

höheren Aufstieg des Geistes. Kant, Hegel, Schölling sind
Optimisten und der Pessimismus, von Fichte zuerst berufen,

lebt sich in den Systemen Schopenhauer's und Hartmann's,
den zeitlich eigensten Kindern des Jahrhunderts, in einer
Stärke aus, wie niemals eine Grundstimmung in der qesammten

Geschichte der Philosophie. Optimistisches Rosa, pessimistisches
Schwarz, elassischesWeiß, romantisches Blau, mystisches Gold
und empiristisches Grün schwelgen im philosophischen Pano
rama des Jahrhunderts durcheinander; nur kalter Mfarbloser
Spinozismus bleibt ihm fern. Was will hier ^ — ^?

Wolff hatte in den Formen der Identität und des Wider
spruchs nur eine logischmethodische Spitze gesucht und in ge

sunder Zeit- und Welterkcnntniß mit seinem Individualismus
und Phyficismus ein weites, erträgliches Weltbild geschaffen,
aber Spir setzt das ganze Wesen der Welt, den ganzen Inhalt
seiner Philosophie in ^ — ^ und seine Consequenzen. Dieser
schroffe ontologische Monismus wirft ihn in der Rangordnung
des geistigen Fortschritts'zurück in die Sphäre des Eleatismus.
Aber Parmenides war wenigstens geistreich genug, neben der
tobten Welt des Seins eine respcetable Welt des Scheins auf
zubauen.

Noch einige weitere verwandtschaftliche Züge zwischen

Wolff nnd Spir seien hier angedeutet. Natürlich muß bei
beiden als einer der ersten sich der Satz der Causalität aus
dem Satz der Identität resp. des Widerspruchs ableiten lassen,
jener ursynthetische Satz, für Kant das beste Beispiel, für
Schopenhauer die Grundlage alles Synthetischen, aus dem

Ursatz alles Analytischen. Bei Spir geht es nicht ab ohne
scheinbar inhaltliche, in Wirklichkeit nur nominelle Reserva
tionen. Natürlich sind beiden die altscholastischen Sätze ex
mnilu uibil üt und «mos eus U8t,uuum vsrum bonuni wich
tige Offenbarungen. Nur faßt Spir den letzteren Satz moni
stisch und sagt in seiner Sprache: das mit sich selbst Iden
tische is

t eins, frei von einem Anderen, unbedingt, Substanz,

unveränderlich, ohne Mangel, vollkommen. Was aber sagt
Kant über den Werth dieses Satzes? S. Knt d

.

r. V. eä.
Kirchmann S. 126 ff. Natürlich leugnen beide das Werden.
Natürlich is

t der substantiellen Welt, die Spir monistisch,
Wolff pluralistisch denkt, Ausdehnung. Zeit, Raum, Be
wegung, Gestalt, Entstehen aus Anderem und Ucbergang in

Anderes fremd. Spir sieht mit Wolff die Körper an als
pkusnomenä »uwtimtiutä, denen nur unser verworrenes Vor
stellen Substantialität gibt. Aber diese Phänomenalität der
Körperwelt is

t

beiden nicht etwa die Kantifche, sondern is
t

logische Verwechselung, Täuschung der Kurzsichtigkeit. Die
Welten des Substantiellen und des Empirischen sind bei ihnen

nicht qualitativ wie bei Kant, sondern nur quantitativ geschie
den. Spir's subjektiven Idealismus unterschreibt auchWolff und
läßt ihn in seiner Unabhängigkeit bestehen, nur stellt er dua

listisch daneben, selbständig, bloß parallel die physische Welt.

Natürlich is
t

beiden Rationalisten das Gute nicht erst durch
Gottes Willen, sondern an sich gut. Auch die Abhängigkeit
des Wollens vom Vorstellen und Denken is

t

selbstverständlich
bei solchen Denkfanatikern, die selbst das Ethische nur logisch
fassen; und ebenso die antieudämonistische, rein logische Auf
fassung des Guten und der Tugend als Vollkommenheit oder
Identität mit dem eigenen Wesen. Wie zwischen XiKilum und
.Vliquick, so setzen beide auch zwischen Gut und Böse ein

schroffes antithetisches Verhältnis. Natürlich: denn das reine
Denken duldet nur Absolutes, auch nur absolute Gegensätze.
Es is

t eben alles nur die Consequenz davon, daß der innerste
Kern und auch äußerlich der wichtigste Theil der beiden Lehren
nichts is

t als starre Ontotogie. Die Scholastik sreut sich des
gelehrigen Schülers in der Antithetik des Gnten und Bösen,

des äli,,uid und des nikiluni, das sich selbst widerspricht, oder
des vu« und des von c>n«,wie noch Campanella seine Grund-
principien nennt, der irdischen und der noetisch-gottveLwandten
Natur im Menschen, in der Gleichsetzung Gottes und des ?ns,

der Substanz, deren nothwendige Einheit schon Anselm b
e

wiesen, als des Unbedingten, des wahren Seins der Dinge,
als der absoluten Einheit ohne alle Anderheit, als des Voll
kommenen, des Seligen, des Strebcnsziels aller Dinge, als
des Guten, durch welches si

e vollkommen werden, als der

Identität mit sich selbst, d
.

h
. des Wesens und der Existenz.
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Schon Anselm und Thomas hassen die Jndividuität als die
Unvollkvinmenheit, die nur der Welt, nicht der Gottessubstanz
zukommt. Daß die irdische Welt die Welt des Entgegengesetzten,
der Widersprüche sei, is

t ein beliebter scholastischer Gedanke:

schon Thomas hatte das Bestehen aus Gegensätzen und das
Sterbliche argumentirend zusammengebracht. Schon bei dem

Cusaner is
t es kein origineller Gedanke, daß in den Dingen

die Einheit mit der älteritäs verbunden ist, aus der alles
Uebel und alle Beschränktheit, die nichts wahrhaftes sind, ent

stammt. Seit Anselm wird fast allgemein von den Schola
stikern das Böse als das Irreale, bloß Negative gefaßt, das
cmch nicht von Gott herstammt. Schon Nikolaus Cusanus
hatte in der Thätigkeit des Verstandes ein Bejahen und Ber
neinen und in den Formeln der Identität und des Wider
spruchs das Fundamentalgesetz des Verstandes gesehen. So
gar Duns Scotus hatte den Satz der Identität, die inoom-
possidjlitäs oulltrariorum als die Spitze alles Denkens, als
das absolute Gesetz gefaßt, dem alles Sein, auch das gött
liche, unterworfen ist. Auch die Abhängigkeit des Wollens
voni Vorstellen is

t dem Thomas so wenig fremd wie dem
Spinoza, wie ebenso die Annahme eines nicht ccmsal-effectioni-
stischen, fondern nur intuitiv-ontologischen Verhältnisses Gottes
zur Welt namentlich spinozistisch, aber auch schon scholastisch
ist. Was bleibt da noch übrig von der Spir'schen Philo
sophie? Wölfs bleibt hinter diesen Scholasticismen Spir's weit
zurück und erscheint ein jugendlich neumodischer Stutzer da

gegen. Der Realbeweis für die mit sich selbst identische Sub
stanz geschieht natürlich streng im scholastischen Geist, nach
dem Muster des alten ontologischen Gottesbeweises. Die ab
solute Jdentitätsform wird in unserem reinen Denken vorge
stellt; folglich existirt si

e

real. Die Welt entspricht ihr nicht,
folglich is

t

nicht das reine Denken mit seiner absoluten Jdenti
tätsform falsch : sondern

— die Welt is
t

falsch. Wenn Spir's
Denken commandirt, muß die Welt in's Wasser springen. Wer

so taub gegen Kantische Donnerschläge im Glauben an die

Allmacht des Denkens verharrt, wer so schwer sündigen kann

gegen das Gesetz der Geschichte, der is
t

sozusagen auch ein

Feind der Naturgesetze, der is
t mit seiner Lehre

— ein Ge
spenst. Aber hat denn Spir den Kant nicht gelesen? Gewiß,
sogar verschlungen. Denn der Kant scheint ihm mehr im
Magen als im Kopfe zu liegen, nach dem fortwährenden Auf
stoßen feindlicher Regungen gegen ihn und nach den zahl
reichen Mißverständnissen zu schließen. Von letzteren ein
Beispiel: Spir nennt es (I

,

94) einen der „sonderbärsten Ein
fälle", daß Kant „einmal" das Suchen nach einem Merkmal
der Wahrheit des Inhalts der Erkenntnisse als ungereimt per-
siflire und „drei Seiten weiter unten" selbst Principien auf
stelle, denen keine Erkenntnis; widersprechen könne, ohne daß

si
e

zugleich allen Inhalt, mithin alle Wahrheit verlöre. Ist
das etwa ein Widerspruch? Sind etwa Kriterien des Inhalts
und Kriterien der Möglichkeit eines Inhalts überhaupt iden

tisch? Leugnet er alle allgemeinen Kriterien der Erkenntniß,
wenn er allgemeine Kriterien des Inhalts der Erkenntniß
leugnet? Es gehört kein Verstand, es gehören nnr branch
bare physische Äugen dazu, um wahrznnehmen, daß Kant nicht
erst „drei Seiten weiter unten", sondern von Anfang mit nur

Kantischer Präcision formale und materiale allgemeine Krite
rien unterscheidet, jene zugibt und diese leugnet. Jener „ein
malige" „sonderbare Einfall" Kant's is

t

nicht mehr und nicht
weniger als — der ganze Kant. Wer den Unterschied der
formalen und materialen Kriterien nicht sieht, der sieht auch
nicht den Unterschied der Analytik und Dialektik, der Wahr
heit und des Scheins, für den is

t die „Kritik der reinen Ver
nunft" noch ungeschrieben. Und wirklich is

t der ganze Spir
nichts als die von Kant so glorreich ausgeloste Vermischung
der formalen und materialen Principien.
Daß er auch z. B. dem Kantifchen „Ding an sich" die

Kategorien der Substanz und Causalität zuschreibt, soll Spir
nicht s

o

sehr verargt werden. Das is
t

auch Größeren begegnet.
Ob Spir's Lehre widerlegt ist, wenn si
e als dem Äeistes-

fortschritt des Jahrhunderts todtfeindlich gekennzeichnet ist, das
bleibe dahingestellt. An eine Kritik im Einzelnen, die viel

scharfsinnig Gedachtes anerkennen müßte, is
t

hier noch weniger

zu denken. Ist dieses System aber auch consequent aufgebaut?
Im Allgemeinen, ja

.

Von der reinen Skepsis abgesehen is
t

es das kleinste System in der Geschichte der Philosophie, so

klein, daß es recht schwer gewesen wäre darin
—
nicht conse

quent zu sein. Und doch ein Punkt z. B. Das Böse und
der Schmerz werden identificirt, aber nicht das Gute und die

Lust. Der psychologische Grund hierfür is
t klar, doch nicht

der logische. Ist im Schmerz die Jndividuität nicht ebenso
wirksam wie in der Lust, daß nur diese, nicht aber zener auf
Täuschung beruht?
Die philosophische Erscheinung Spir's verkündet eine er

schütternde Lebre, eine Lehre von hoher, unvergleichlicher Ge

rechtigkeit in der Geschichte: Es gibt keine Verkannten; denn
die Genialität und Größe besteht eben in der Kraft der Ob-
jectivirung, in dem Vermögen, Welt und Zeit im Innersten
zu ergreifen, sowohl zu verstehen wie zu beherrschen. Das
vermeinte Genie is

t

trotz all' seines Tobens ein blinder, ohn
mächtiger Gefangener in der eigenen Sphäre. Der Ruf, der
aus enggeschlossenen, dicken Mauern erschallt, verhallt auch in

enggeschlossenen dicken Mauern.

Noch ein Wort über Sprache und Darstellung. Ihre
Haupteigenschaft is

t eine lastende, eisenbahnfeindliche Breite.
Mit welcher Unerschöpflichkeit der Wiederholung, als gelte es,
jeden Widerspruch unter dichten Papiermassen zu ersticken,
wird in allen Bänden die heute jedem Anfänger geläufige
idealistische Lehre von der Subjektivität aller unserer Körper-
Wahrnehmungen vorgetragen! Ein Recensent einer der hier
gesammelt vorliegenden Spir'schen Schriften in der „Viertel-
jahrsschrift für wisscnsch. Philosophie" findet etwas Antikes

in dieser Sprache. In der That, wir kennen sie schon; es ist,
als rühre si

e
Jugenderinnerungen in uns auf : es is

t

ganz die

klösterliche Gemessenheit, der schulmeisterlich biedere Offen
barungston, die Wüstenöde an Phantasie, die nickende Wort

freude und Pedanterie, das pathetische Phlegma unserer
—

gymnasialen deutsch-lateinischen Uebersetzungsbücher. Wir glau
ben dahinter den drohenden Finger des alten Oberlehrers zu
sehen, der mit peinlichein Spürblick die Utconstructionen ver
folgt. Die lateinisch gedachten Sätze Spir's klingen nur in

dem fremden Deutsch so steinern langweilig, ähnlich wie auch
die treueste Marmorcopie das für Erz erfundene Original

schwerer und massiver wiedergibt. Antik is
t

auch die Naivetät

und die klare Einfachheit in dieser Sprache, und um ganz der
Antike anzugehören, fehlt ihr nur eins, die Hauptsache: was
die Antike ewig lebend, classisch macht: die Lebensfrische. Sie
klingt wie die gestorbene, die aus dem Grabesschlaf sprechende
Antike. Wieder das Gespenstische!

Bücher, philosophische Bücher ganz besonders und nun

gar ganze philosophische Lebenswerke sind keine bloßen Rech
nungsresultate des Verstandes, sind Thaten, in denen sich die

ethische Persönlichkeit ausspricht. Die ethische Persönlichkeit
Spir's in ihrer literarischen Kundgabe verdient es wohl, daß
die echten, glücklicheren Kinder der Zeit vor ihr den Hut ab

ziehen. Eine herbe Tragik ruht auf der Denkerstirn des ein
samen Fremdlinges in unseren Tagen, dieses Fremdlinges mit

der rührenden Zukunftshoffnung und der unerschütterlichen
Treue gegen sich selbst, i

n der nur Modegecken den Ausdruck
von Bornirtheit sehen mögen, mit dem warmen, sittlichen Ernst,
mit der reinen Denkensfreude und dem glühenden Wahrheits
eifer. Der vermeintlich Unverstandene in der in Wahrheit un

verstandenen Zeit! Selbst jene gigantesken Verhimmelungen
der eigenen Lehre sind keine Orgien der Rache, in denen nur

verletzte Eitelkeit ihr heißes Verlangen kühlt; glaubensstarkes
Vertrauen baut da der erkannten Wahrheit heilige, steinerne
Altäre, Altäre des Trostes, mit um so höherer Inbrunst, da
es andere nicht thnn. Fast möchte man's klagend gestehen,
daß auch jene schönen ethischen Züge Spir's dieser übertünchten,
geflügelten, opportunistischen Zeit abgestorben sind. Mit den
Prunksälen der großen Genien der Philosophie is

t das Geistes-

stübchen dieses Denkers nicht zu vergleichen; eng is
t es darin,

altfränkisch, dumpfig und ungemüthlich, aber sauber is
t

alles,

ordentlich, fest und einfach.
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Der große Geist der Geschichte, der den Geistesfortschritt
der Menschheit lenkt, an den wir ja Alle glauben, was mag
er wohl beabsichtigt haben, als er in diesen Tagen einen Spir
erstehen ließ? Wollte er beweisen, daß er selbst nicht exi-
stirt? Wollte er beweisen, daß seine Wege uns unergründliche
Räthsel sind?

Jemsstton.

Die Todesblnme.

Von L. von Dincklage.

„Wenn Sie in Montreux sind, so bitte ic
h

Sic, meine Bckannrin

Frau Imberg auszusuchen,dieselbe is
t

zwar nur einebrave, einfacheFrau,

aber ic
h

weiß sicher,daß Sie sichmit demPflegling der Dame befreunden
werden. Dieser Pflegling is

t

die 22jährige BaronesseSparr, unabhängig,

reich, ungewöhnlichunterrichtet,seit drei Jahren verlobt, ganz nacheigener

Wahl, mit allen Fasern des Daseins am Leben hängend — aber bereits

seit Jahren gelähmt und dem Tode hoffnungslos entgegenblühend, ja
blühend! Der unerbittlicheWürger bemächtigtsichgleichsamkosendseines

anmuthigcn Opfers, welchemnie eine Ahnung kommt, daß es allbereils

halb gestorbenist!"
So spracheine würdige Freundin zu mir vor meinerAbreise in die

Schweiz, und ic
h

bcfolgie, kaum in Clarens eingerichtet,ihren freundlichen

Rath. Frau Imberg, ein gutes, rundliches Frauchen, schärftemir un-

nöthiger Weise ein, nie einen Zweifel an der baldigen Wiederherstellung

ihrer jungen Herrin durchschimmernzu lassen,denn„sie lebt s
o gern!", und

führte mich in einen elegantenSalon, dessenGlasausbau die Aussicht
über den See srei gab. Auf dem sonnig blauen Grunde, den Himmel
und Wasser diesesleuchtendenWinterlages boten, gewahrte ic

h

eine junge

schlankeGestalt in einen Rollsessel gelehnt, si
e

war im Stoffe von schön
brauner Farbe gekleidet,braun war das weichevolle Haar, lichtbraun die

großen lieben Kinderaugcn, und ein leichter brünetter Hauch lag über

dem zarten, reizvollen Angesichte. Ich hätte meine Arme um das lieb

licheGeschöpfschlingenmözcn, das wie eine Primel auf gold und blau

gemalt vor mir saß.

„Ich empfangeSie wic eine Königin!" begrüßte mich die Kranke

mit ihrer fröhlichen Lerchenstimme,und zwei Grübchen bildeten sich in

den Wangen, als si
e

dabei lächelte,ihre weiße schöneHand beschriebdazu
die Krcisform der Berge, die leicht beschneitim Sonnenlichte funkelten.

„Mir ist's oft, als sollte mein Herz springen vor Begeisterungbeim An
blick diesesGnadcnbildes!"

„Und dochunterbreche ic
h

Sie in einem ernstenStudium?" fragte

ich, auf einige großeBücherund verschiedeneHefte desStelltischesdeutend.

„Freilich, ic
h

bin einer Doppelliebe verfallen, eine für meinen ehe^

maligen Vetter und jetzigenVerlobten, die andere für den fchneegekröntcn
Oevt, gu migi und seinenNachbarbergen. Mein Verlobter hat sich,nach
vollendetem juristischenStudium der diplomatischenCairiere zugewendet,

und da leseund lerne ic
h

Alles, was uns in diesemBerufe nützlichund

förderlich werden kann, was mir darnach an freier Zeit bleibt, das füllt
mein gigantischerLiebling dort am Seeufer zu. Es is

t

nicht zu glauben,

wie viel Abwechselungder Anblick dieses Felscolosses bietet. Morgens

tritt er majestätischaus den weißen oder röthlichenNebelschleiernhervor,

die oberstenZinnen leicht glänzend. Später legt er häufig den Dunst-
mantel um die Schultern, oder er steht, klar und wunderbar nahe mit

seinenSpitzen, Schnceseldern,Wasseradernund Abgründen, vor mir, sich

in der Fluth spiegelnd. Abends zeigt er sichmanchmal bläulich, manch

mal auf rolhem Goldgründe — ich ersehnemit Andacht den glücklichen

Tag, wo meine gewaltigenFreunde im Alpenglühen entbrennen. O dieser
Naturanblick is

t

eine so köstlicheMcdicin, daß ic
h

weiß, ic
h

werde eines

Tages ausstehenund geheilt sein!" Es lag so viel treues kindlichesGe-

lühl in ihrer Rede, ihre Stimme, ihre Augen waren so fesselnd,ihre Er

wartung so zuversichtlich,daß es mir den Herzschlagstockenmachte,mich
daran zu erinnern, es sprecheeine Unheilbare zu mir.

„Zuweilen", beeilte ich mich zu crwideni, „verhüllt sichaber Ihr
Bergliebling durch den ganzen Tag hinter seinem grauen Nebel- oder

Schneevorhang!

"

„Ja — das sind traurige Tage, ic
h

bin dann so vereinsamt, als

wenn ein erwarteter Bries meines Verlobten ausbleibt — es is
t

mit der

Liebe wie mit dem Wetter, bald lichte Freud', bald bangend Leid!"
Mir wurde so weich und wehmüthig diesemanmuthigcn Mädchen

gegenüber,welches so widerstreitendeGefühle in mir erweckte,daß ic
h

in

der nächstenZeit nicht wieder zu ihr ging. Mehrere trübe Schncelage

hatten endlicheinemsonnigenChristfestePlatz gemacht,ach! und wie leben

wir in unserePensionszimmer eingekapseltenFremdlinge auf, wie trinken

wir mit Lungen, Augen und Herzen die Wonne eines solchenschönen

Tages! Das klare Seemasser zieht mich stets an die Quaimauer, der

Wogenhymnus wirkt so beruhigend auf das Gemüth. Zu meiner Freude

fand ic
h

an diesemTage neben der blaugrün funkelndenFluth denFahr

sesselder BaronesseSparr, den ihr Diener Christian geschobenhatte, auch

Frau Imberg wandertemit kurzen ungemüthlichenSchritten umher. Die

Blicke deskrankenMädchenshastetenan der Gestalteines jungen Mannes,

der mit den großen Bewegungen jugendlicherVollkraft eine Schaar krei

schenderMöven mit Brot fütterte. Kein Zweifel, dieserblonde Krauskopf

mit den lebenslustigen, sorglos pfiffigen Zügen war das Haupt Arnold

von Sparr's, des erwähltenBräutigams. Als das Brot von dengierigen
Vögeln verschlungenwar, ahmte derDiplomat die Flügclbemegungender

kleinen Taucher mit den Armen nach und sagte: „Käte, was meinst Du,

wenn ich mich auch so aufschwänge, ein eleganterBogen, und ich lasse

mich da oben in Glion nieder. Fuit — Fuit — fliegen müßte man

können! "

Ich blicktebeunruhigt auf die Lahme, die ja nicht einmal zu gehen

vermochte,aber ihr Antlitz war wie von Freude durchleuchtet:„Aber Du

muht michmitnehmen, Arnold!" sagte si
e

anmuthig,

„Natürlich, mein Licb'!" rief er herzlich und burschikos. „Natür
lich, meine alte Käte, ohne mein Kätzchenwiir's ja dochnirgends schön!"

„Böser Lügner!" lachtedie Baronesse, „beim BierschoppenhastDu

mich niemals vermißt!"

„Aber Kätc, in dem Rauch und Lärm hätt'stDu's gar nicht aus

gehakten!" erwiderte er mit Würde.

Ich wurde bemerkt,der Bräutigam mir vorgestellt, und dann be

mächtigtesichFrau Imberg meines Armes, um die Liebenden allein zu
lassen, obwohl die zwei ungenirt wie Bruder und Schwestermitsammen

verkehrten. Frau Imberg war erfreut, einenBlitzableiter für ihre schlecht

verhehlteErregung zu finden, ihre Stimmung war durchaus keine fest

liche. „Meine Stellung is
t

wohl immer eine schwere," begann si
e

mit

unverhohlener Selbstanerkenming. „Ich arbeite für des lieben Kindes

Leben, Glück und Zukunft, ich heuchleden frohen Glauben an all diese

Erwartungen nnd weiß seit Jahr und Tag, daß neben ihrer Schwelle
das Grab gegraben ist. Aber si

e

hat keineMutter, ic
h

halte die Lüge

und denSchein aufrecht,wie es ihre Mutter thun würde, aus Liebe trägt

man Alles, aber dieseunglücklicheVerlobung, die erhält mich seit all den

Jahren in einem Zorne, der an meiner Gesundheit nagt, obgleichmich

ja schließlichdie ganze Tollheit nichts angeht!"

„Aber da s
ie ihn liebt und ihre letztenLebensjahre durch dieseLiebe

so reich werden, so hoffnungsvoll —
"

„Das is
t ja eben das unheimlicheRäthsel, daß si
e

ihn liebt, daß

si
c

dieserLiebe ihr ganzes Denken und Streben unterordnet, obwohl ihr,

schonehe si
e

confirmirt war, die annehmbarstenPartien gebotenwurden.

Sie war stets schwach,aber so völlig gelähmt is
t

si
e

erstseitzwei Jahren,

dabei ihr Aeußeres, ihr sanftes Wesen und ihr großer Reichthum — ja,

ihre Mutter war schwindsüchtig,das erbt nach!"

„Ich weih inzwischennicht, was Sie an Arnold von Sparr aus

zusetzenhaben, liebe Frau Imberg, ic
h

denke,es wurde ihm nicht schwer,

Ihrer Blume zu gefallen!"
„Ja, wenn si

c

ihn gekannt hätte, aber si
e

kannte ihn damals gar

nicht, sein Bater war ein solcherTaugenichts, daß er von Kälchens Groh-
vater enterbt und verstoßenwurde und der ganzeBesitzKäte's Boter zu
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fiel. Der Taugenichts galt für verschollen,da erfährt das fünfzehnjährige

Mädchen in Norderney durch einen österreichischenOffizier, das; er einen

VorgesetztenNamens von Sparr in Galizien hatte und daß dieserVor

gesetztestarb und einenSohn hinterließ. Als wir Anderen von derSache
erfuhren, da hatteKitte schondurch ihren Bormund demSohne desVer

stoßenendie Geldmittel zum Studium der Jurisprudenz, unter demVor

geben, es se
i

dies ein Familienlegat, zugewiesen. Der junge Menschhatte

seineZeugnisseeinzusendenund seinemVerhalten entsprechendwurde er

reichlicheroder knapper gestellt,immerhin aber wie ein Edelmann. Kiite's

Leben war eine Reihenfolge verschiedenerEuren und klimatischerLuft-

aufenthaltc. Sie hatte eine eifrige Correspondcnzmit Arnold von Sparr

angeknüpft, und wies allen Bewerbungen, die ihr zu Theil wurden,

freundlich aber entschiedenab, ihr ganzes Denken und Sorgen galt dem

Sohne des Verstoßenen. Es klingt fast unglaublich, wenn man erzählt,

ein so junges, zartes Wesen machtees möglich, dem Schüler und nach

herigen Studenten den Weg in angeseheneFamilien zu förderfamen Be

kanntschaften,zu belehrendenReisen mit strebsamenGefährten, kurz zu
Allem anzubahnen, das seinen angeborenenLeichtsinn die Wage hielt.
Alle anderen Interessen, vornehmlich das für ihr eigenes Wohlergehen,

wichen den Rücksichten,welche si
e

auf Vetter Arnolds Ausbildung und

Fortschritte nahm, ihr Leben war ganz diesemZweckegewidmet!"

„Und derselbe is
t

erreicht!" warf ic
h

in Frau Jmberg's Entrüstung,

„Nun ja — es kamen Störungen und Zwischenfälle, aber das

Lernen wurde ihm leicht,und er machtemit 19 Jahren sein Abiturienten-

ezamen. Der Preis für das gute Bestehenmar die Bekanntschaftder

Cousine. Er kam nach Schloß Sparrnbcrg. Wir athmelen auf, denn
er war durchaus kein Ideal, ein lustiger, leichtlebigerBursche. Käte aber

scheintmit Blindheit geschlagen— sobald dieser— dieser große Junge

in Frage kommt. Wenn cs nicht ebenKäte wäre, die eine s
o edelc,reine

Natur hat, so mühte 'ch sagen, das Mädchen kokettirtcunverantwortlich

mit dem unverfrorenen Schlingel. Sie erschien,wenn er bei uns in

Friesland war, stets in neuen, hübschenToiletten, dieDienstbotenwurden

strenger denn je zu den vornehmsten Formen angehalten, als ob ein

Prinz zu bedienen wäre, gelehrteUnterhaltung wechseltemit Geselligkeit
und Fahrten in die Nachbarschaftab, der junge Mensch wurde von

Tag zu Tag stilvoller und seiner, und sür jedekleine Vervollkommnung

dankte ihm Käte's Lächeln. Sie war damals noch nicht 18 Jahre, freilich

durch viele Reisen, Reichthum und Alleinstehengereift. Um so unerklär

licher bleibt es, daß si
e

ihm vermuthlich schondamals Hand und Herz in

Aussicht stellte, falls er seine Universitätszeit gut und erfolgreichüber

bau«. Wir, ihre alten, erprobten Hausgenossen zweifelten nicht, daß

Arnold durch so viel Entgegenkommenverwöhnt und übermüthig gemacht,

auf schlechteWege gerathenwürde, cs war ein entsetzlichesGethue seinet

wegen, aber er is
t

dickfelligund hat sich so leidlich durchgeschlagen,wirk

lich geschlagen,Hcnn er soll ein tüchtigerFechter sein."
„Bravo," rief ic

h

über die eifersüchtigenKlagen der braven Frau

amüsirt, „ich erwarteteschonetwas Schreckliches!"

„Nun — ic
h

denke,es is
t

schrecklichgenug! Sehen Sie nur, welche

Schwankungen er dort mit dem Fahrstuhl macht, Christian sträuben sich

die Haare, wenn er Käte umwirft, ist's ihr Tod!"

„Aber besteFrau Imberg, er wirft si
e

nicht um, er liebt si
e

ja!"

„Nun freilich — aber er müßte si
e

ganz anders lieben!"

Eben kam in fliegenderEile der Krankensesselzu uns heran und

der kutschirendeBräutigam sagtemir unter HellemGelächter: „Ich weiß,

die gute Frau Imberg hat Ihnen eine Lobrede über mich gehalten—

si
e

interessirt sich so eingehendfür mich!"
Frau Imberg schütteltesich,Hochrothwie ein gereizterPuter. Käte

sagte freundlich: „Bitte, Baronin, glauben Sie nicht, meine beidenSeelen

dort wollten mir diesen schönenTag trüben, si
e

wollen und können es

nicht. Wenn ein plötzlicherFöhn mich mitte» in den See oder auf jenen

silberschimmerndenFelsgrad wirbelte, s
ie würden mir beidenachschwimmen

und kletternund gar nicht an ihr eignes Leben denken!"

„Sie is
t

ein Engel, Baronin!" versichertemir der Bräutigam und

schüttelteFrau Jmberg's fetteHand mit beunruhigender Treuherzigkeit,

um dann sichüber seinenEngel zu beugenund heimlich ihre Stirn mit

feinen Lippen zu berühren.

Frau Jmberg's Mund preßtesichzusammen, als fürchte sie, der

Schrei: „Es is
t

dochschrecklich!"würde sichtrotz ihres guten Willens zu

schweigenLuft machen. Auch mir wnrde beklommenund ängstlich, ic
h

muhte seufzen,um nicht zu ersticken,erschrakdann über meinen Seufzer
und begegnete,aufschauend,Käte's schönenernstenAugen, die denmeinen

in einem langen, verständnißvollen Blicke erwiderten,

Arnold hatte den Sonnenschirm seiner Braut wie eine Flinte auf
eine Entengesellschastangelegt,aber die harmlosenThiers betrachtetendas

Leben als ihr unveräußerlichesEigenthum und wiegten sichunbekümmert

auf den schimmerndenWeilchenweiter: „Das dumme Bich erschricktnicht
einmal!" sagteer verächtlich.

„Das is
t

gut!" rics Käte, „es is
t

so schön,sichüber der Gefahr zu

fühlen!"
„O, ein kleines Erschreckenhinterläßt hinterdrein ein ganz wohliges

Empfinden!" meinteder Bräutigam, indem er kräftig die Lehne desSessels

ergriff und denselbenin größter Schnelligkeit vorwärts schob.
Am nächstenTage hörte ich einen Schlitten vor meiner Pension

halten. Drin saß das Brautpaar, Käte ganz in Pelz eingehüllt, Arnold

die Zügel in den Händen. Sie grüßten zu mir hinauf, Christian wollte

seineHerrin heraus heben, aber ihr Verlobter erfahtc s
ie wie ein Kind

und alsbald hörte ich, wie er si
e

die Stiege empor trug. Natürlich war

dieThür meinesStübchens längst geöffnet,und Licht und Sonne drangen

durch dieselbein den düsterenVorraum.

„Da sind wir!
"
rief Arnolds kräftigeStimme, als begrüheer einen

alten Kameraden. Dabei legte er das Mädchen auf mein Kanapee. „So

herum, damit Du meinen Nebenbuhler, den I)sot 6u migi sehenkannst!

Habe ic
h

nicht ein Engclsgemüth, Baronin, dah ic
h

Kätcns Roman mit

dem alten Philister noch unterstütze?"

„Einen solchenBesuch habenSic schwerlichjemals begrüßt !

" sprach

lächelndKäte, mir das liebe Händchenreichend, „Arnold fand eine An

meldung ganz unnütz, er meinte: Da sitztdie Baronin und schreibtden

See an! — Dann belud er sichmit mir und: da sind wir! is
t

seineAn

meldung. Es is
t

jetzt entschieden,mein Verlobter wird der Gesandtschast

nach den Vereinigten Staaten zugctheilt— wenn er von dort zurück
kommt, dann bin ic

h

schongenesen!"

„Nach den Vereinigten Smatcn?" rics ic
h

erstaunt, „das interessirt

mich überaus, ic
h

durchreisteNordamerika vor einigen Jahren zum Ver

gnügen und habe dort eine der schönstenZeiten meines an herrlichen

Eindrücken reichenLebens zugebracht."

„Ich las davon," entgegneteKäte fröhlich, „und wir bittenSic herz

lich, den morgendenTag bei uns zu verleben, damit wir rechtviel aus

und über die neue Welt erfahren. Wie schön,daß der ersteGruß von

dort gleich so anmuthend ist, ichglaubenämlich an guteVorbedeutungen."

Der mit dem Brautpaare verlebte Tag war ein ungemein wohl-

thucnder. Frau Imberg, die in so vielen Beziehungen ihre Pflegetochter

durchaus unrichtig beurthciltc, hatte darin vollkommen recht,wenn s
ie be

hauptete, Käte dringe tiefer in Arnolds Verhältnisse ein, als er selbst.

Kaum habe ic
h

Jemanden so wahr und richtig über amerikanischeEin.

richtungen und Ausfassungen urtheilen hören als Käte, si
e

hatte, seit

Arnolds Bestimmung in Aussicht mar, eine Menge gediegenerBücher

über jene neueWelt gelesen,welchein Deutschlanddurchgängigund selbst

von angeschenenBlättern, so falsch und unzutreffend geschildertwird.

Käte, das vernünftige, tiefblickendeKind, fesseltemich jedes Mal, wo ic
h

ihr begegneteinniger, und ic
h

fing an, Frau Imberg als eineentschiedene

Schwarzseherin zu betrachten.

Arnold begleitetemich Abends zu meinemHause: „Ich trete meine

Seereise in nächsterWocheganz getrostan," sagteer in seiner sorglosen

Weise, „der Arzt meinerKäte sagt mir, er zweifle nicht an der gänzlichen

Wiederherstellungder Kleinen, und si
e

würde sichder Cur gewissenhafter

unterziehen,wenn ich in der Ferne bin, meint er. Käte hustet nicht, si
e

is
t

heiter und lebenslustig— es is
t

kein Grund zu ernstenBefürchtungen

vorhanden!

"

Ich versprachihm, nach seinerAbreise viel mit Käte zu verkehren,

„da si
e
so viel Vertrauen zu nur habe", behaupteteArnold, und er fügte

— niit Recht!— hinzu, dah Frau Imberg keinerleigeistigeAnregung biete.
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Baron Sparr verließ Montreux am 2, Januar. Am 3. ging ich

zu Käte. Christian und die Jungfer, zwei ältere Familienglieder, em

pfingen mich mit beunruhigten, verstörtenGesichternund flüstertenmir

zu: „Der Abschiedhat die Gnädige furchtbar angegriffen!" In derThat
stocktemein Herzschlag,als ich Käte's todtbleichcsund furchtbar schmales

Gesicht in den Kiffen des Fahrsessels liegen sah. Sie reichte mir die

Hand und bat mich, die Thür des Vorzimmers abzuschließen. Als ic
h

wieder neben ihr sah, schlug si
e

ihre schönenAugen zu mir auf und

sprach: „Es is
t eine große Gnade Gottes, daß es schnell mit mir zu

Ende geht. Ich bitte Sic, Arnold demnächstmeinen Tod mitzuthcilen
und ihm zu sagen, daß er mein Andenken durch braves Leben und

Streben ehren möge. So lange er hier war, brauchte ich anregende

Mittel, um keinenVerdacht in ihm aufkommenzu lassen,er schiedwohl-
gemuth, obwohl er sichmeine Genesung anders dachte,als ic

h

dieselbe

voraussah!"

Sic lehnte sichzurück und schloßdie Augen. Vielleichthätte ic
h

ihr
widersprechensollen, aber ic

h

konnte es nicht. „Liebe Käte," war meine

Antwort, „so wie Sie es bestimmen,werde ic
h

Alles ausführen, wenn

Gott Sie heimruft!"

Ihre Mienen verklärten sich. „Ich wußte cs," sprachsie, „und
konntemich ja durch so viele Jahre zu dem fröhlichenHeimgang rüsten.
Mein Seelsorger in Sparrnberg, der mich auch confirmirt hat, theiltc
mir schonvor meiner Verlobung mit, daß ic

h

auf demHeimwege in das

Land der Seligkeit wandele. Ich hatte noch eine Aufgabe zu lösen und

that das, so gut ic
h

cs wußte und vermochte. Lesen Sie diesenBrief
meines verstorbenenVaters — bitte laut, denn ic

h

wünsche,derselbewerde

gleichvon Ihnen verbrannt, wenn er gelesen!"

Meine Finger bebten, aber meine Seele wurde weit und beflügelt,
als die Todcsblume ihren Kelch so friedvoll vor mir erschloß. Ich las:

„Geliebte Tochter! Diese Worte dictirc ic
h

unseremPastor Büttner, wel

cher an meinem Sterbebette sitzt. Er wird Dir dieselben einhändigen,
sobald er Dich gereift genug glaubt. Es ruht der schwereVorwurf auf
mir, meinen verstoßenenBruder Thomas nicht gerettet,ja, seineRettung

nicht versuchtzu haben! Aber Thomas hat ein Kind, einen Knaben,

möge Gott Dir helfen, den Sohn des ehrlosenDiebes zu einem braven,

nützlichenMenschenzu machen,damit mir dieErde leichtsei. Das meine

Bitte und mein Segen", mit unsicherenSchriftzügen folgte des Namens

Unterschrift, dem letztenKampf abgerungen. Ich nähertemich derWachs

kerzedes Schreibtisches,Käte nickte,und ic
h

entzündetedas Papier, dessen

Asche ic
h

hinausstreute in den See.

„Käte," sagteich, ihre Hände ergreifend, wie beneideich Dich, Du

ziehstnach vollbrachtemTagewerke dahin wie das rosige Abendlicht, Du

hast Alles daran gesetztund Alles gewonnen!"

„Ich dankeDir!" entgegnetesie, das „Du" erwidernd, „aber ic
h

bin dochmanchmal sehr verzagt gewesen,es war ein harter Kampf mit

Arnolds Natur. Zum Glück konnte ic
h

es Frau Imberg verhehlen,wenn

er irrte, ach und wie schön, daß si
e

verhindert wurde, mich über mein

Loos zu beklagen— dadurch, daß ich mich lebenslustig zeigte,ja, ja, es

is
t

ein schönesEnde. Da steht,wie aus Erz gegossen,dieBergwand, und

wenn mein lahmer Körper sinkt— dann, dann wird dieSeele hoch,hoch
über dieselbeemporschmeben,ach,und nebenmir stehstDu, meineFreun
din, und begreifstmich!"

Frau Jmberg's Eifersuchtwar durch meinen langen Besucherweckt.

„Ich zittere vor Aufregung, daß Käte's schwacheKräfte durch die lange

Unterhaltung mit Ihnen erschöpftsind, Baronin!" sagte die Gute fast
weinend, indem si

e

mich in ihr Zimmer zog. „Sic kennendas Kind nicht,

man muß die Gefühle meiner Kranken mit eisernerConsequenzzurück

halten. Sparen Sie mit jedemFünkchenLebenslicht, Aufregung is
t Tod!

sagtemir der Arzt, und wie ich mich beherrsche,kann sichnur Mutter

liebe beherrschen.Käte kennt mich darauf, si
e

hat mit keinemWorte

Arnolds Abschiedbeklagt,und auch ich schwieg,obwohl ic
h

sehe,wie diese

zwei Tage si
e

heruntergebrachtund entkräftet haben — man muß sein

Herz unterdrückendabei, Baronin!"

„Ich habeKäte gegenüberIhre Zurückhaltung beherzigt!" entgegnete

ic
h

beruhigend und wanderte dann traumverloren am Secnfer entlang,

die Kranke wird bald erlöst sein, und wie umsichtig hat si
e

ihr Sterbe

kiffen selbstvorbereitet.

Bei meinem nächstenBesuche fand ich Käte's Bett in der Glas

veranda, si
e

redeteleiseund mühsam, aber Freude lag in ihrem: „Bold!"
Als ic

h bedauerte,daß der Schneefall die liebenBerge verhülle, entgegnete

sie: „Die niedcrhuschendenFlocken haben etwas freundlichEinschläferndes.

Ich habe heuteMorgen Frau Imberg auf mein baldiges Gehen vor

bereitet, si
e

trug es sehr tapfer — nun, si
e

war ja lange darauf gefaßt.

Mein letzterWille ist, seit ich mündig erklärt bin, niedergelegt,die Güter

kommeneinem Lehnsvetter zu, mein mütterlichesVermögen erbt Arnold.

Ich dachtedaran, mich mit ihm trauen zu lassen,aber das wäre ein Ein

griff in die göttlichen Fügungen gewesen,Arnold wird standesgemäß

leben können, auch für Frau Imberg und meine Leute is
t

gesorgt. Ich

wünschehier auf dem schönenKirchhof über Clarens beerdigtzu werden,

so daß man vom Grabe den I)«nt ^n micli erblickt. Wenn die Nebel so

um die Bergspitzenwogen, erschienmir dieserFreund immer wie ein in

Weihrauch gefüllter Opferaltar!"

Sie redete so leise wie mit Geisterstimmenund ihre leuchtenden
Augen waren die eines Engels. Drei Tage später schwangsichdie Heldin
empor und ließ nur eine bleiche,abgezehrteHülle zurück. Ich schrieban

Arnold, der niir in tieferHerzenstraucr antwortete. Auf ihr Grab blickt

der 1)vnt äu ranli.

Aus der Kauptstadt.

Vramatische Ausführungen.

„Väter und Söhne". Schauspiel in fünf Acten von Ernst v.Wil
denbruch. — „Gräfin Sarah". Schauspjel in fünf Acten von

Georges Ohnet.

Soviel ic
h

weiß, is
t

das obengcnannteStück Wildenbruch's das
einzige diesesDichters, welches in Berlin noch nicht zur Aufführung ge
langt war. Selbst seinsonderbaresGeseUschaftsdrama:„Die Herrin ihrer
Hand" sah ic

h

im vorigen Winter über die Breiter wenigstenseiner Di-
Icttantenbühne ziehen, aber an das vorliegendePatriolischeSchauspiel
hatten sichbisher, soviel mir bekannt ist, auch die unternehmendstenDi-
rectorcn und selbstDilettanten nicht gewagt. Es war deshalb ein ziem
lich kühnes UnternehmendesHerrn Kurz, des bisherigenDirektors des
Ostend-Theaters, seincThätigkcit an dicscr Bühne mit diesemStücke zu
beschliehen. Denn irgend welcheGründe, die eine Aufführung desselben
bisher verhindert hatten, mußten dochvorliegen, und zwar Gründe künst
lerischerArt, nicht solchevon Außen herkommendeBedenken, wie si

e

der
Ausnahme des „neuenGebotes" in dieRepertoire unsererbessercnSchau
spielhäuserim Wege gestandenhatten. Aber Herr Kurz war wohl durch
den Erfolg diesesletztgenanntenDramas ermuntert worden, den Namen
Wildenbruch's noch einmal für sichwirken zu lassen,und wir müssenihm
zugeben,dah „Väter und Söhne" wenigstens noch um ein Weites über
die Stücke hinausragt, die ihm aus jener Bühne im Osten vorausgingen,
trotzdem es wohl zu den schwächlichstenLeistungen Wildenbruch's zu
rechnenist.
Das Stück zerfällt, ähnlich wie das „neue Gebot", in zwei drama

tischeAbschnitte,die zwar unter einander durch diePersonen desDramas
einen Zusammenhanghaben, aber im Grunde selbständig in ihrem In
halte sind. In dem erstendieserAbschnitte— der sichübrigens bei der
Darstellung als überaus bühnenfähig und wirkungsvoll erwies — spielt
sicheine der traurigsten Episoden ans der Zeit ab, in welcherPreußens
Macht dem Anstürme Napoleons erlag: die schmachvolleUebcrgnbe der
wohlbewaffnetenund starkbesetztenFestung Küslrin an ein französisches
Regiment. Der zweite Abschnitt läßt uns dann einen Blick werfen auf
DeutschlandsErhebung im Jahre 1813; mit der Schlacht bei Großbeeren
schließtder fünfte Act. Und s

o scharfwie derContrast zwischendenZeiten.
,n welchediesebeidenDramahälften verlegt sind, is

t

auch der Gegensatz
zwischendem Grundgedankender beidenAbschnitte: hier die Acnßerung
eines glühenden,tödtlichcnHasses,dort das sanfte und versöhnendeWal
ten eines fast süßlichenEdclmuthes, hier das Brrderben desVaterlandes,
welchesaus jener Saat desHasses als traurige Ernte cmporsprosztc,dort
der glorreicheSieg als Frucht der edclcnund reinen Menschenliebe,
Es is

t in beidenAbschnittenzu bemerken,daß dieMotive nicht un-
vermischtund rein herausgearbeitetauftreten; der Haß im erstenTheile
ist, obgleich ganz persönlichenUrsprunges, verquickt mit einer stillen
Wuth über socialeUnterschiede,und der Edelmuth, die Aufopferungs
freudigkeitdeS Helden im zweiten Theile beruhen nicht allein auf feiner
Vaterlandsliebe, fondern noch auf seiner Schwärmerei für ein weibliches
Wesen. Solche Vermischung der Motive rächt sich nirgends mehr imd
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rascherals im Drama; hier, wo eine rascheEntwickelung der Handlung
auf Grund einer Leidenschaftstatifinden soll, darf diese letzterenicht in
ihrem elementarenWesen durch unnöthige Beigaben gemildert und ver
dunkelt erscheinen- si

e

muß allein und stetig auf den Punkt hingewendet
bleiben, der die Krisis bedeutet,und darf nicht vorher sichals zusammen
gefegt aus allen möglichen anderenGefühlen entpuppen. So tritt im
vorliegendenDrama dieserValentin Bergmann, dessenersterSohn unter
den Spießrulhenstreichcnder altpreußischcnArmccdisciplin umkam, nicht
nur als haßerfüllter Rächer diesesSohnes auf, sondern auch als Ver
treter des durch den Adel geknechtete»und nach Freiheit schmachtenden
Volkes. Er weiß durch eine falscheVorspiegelung den eigentlichenMör
der seines Sohnes, den Fcstnngscommandanten, Obersten von Ingers
leben, zur schimpflichenUcbergadcder Festung zu veranlassenuns treibt
ihn in den Tod, aber damit is

t

sein Rachedurst »och nicht gestillt, son
dern er will auch den ganzen preußische»Staat, die Quelle aller über
ihn hereingebrochenenUebel, verderben,und wird deshalb ein niederträch
tiger Spion, der sechsJahre lang den Franzosen um Geld dient. Ist
dieseletztereTrübung seinesBildes nothwcndig gewesen? Hat wirklich
sichdamals im preußischenVolke der Geist der Corruption neben dem
Gefühle, unter demAdel zu leide», so gezeigt ? Und wenn wir denBerg
mann auch nicht als Vertreter des Volkes auffassen, war es denn für
das Drama nvthig, daß derAlte seine»Vcrrath fortsetzte?Die einmalige
Thcit, damals bei Küstrin, war genug, um ihn und seinenSohn als
tragischgenug belasteterscheinenzu lassen, und auf jener Schuld allein
konnte der zweiteTheil sichtrefflich aufbauen. So, wie aberWildenbruch
fortfährt, kommt nur eine Häufung des Gräßlichen heraus, nicht eine
Vertiefung des Tragischen,und nur mit Entsetzen,nicht mit dem aristo
telischenMitleide schauenwir auf jenen alten Verrälher.
Der zweiteSohn desLetzteren,der damals nn demVcrrathc KüstrinS

teilgenommen, entwickeltsichim zweiten Theilc des Dramas zum Edel-
müthigcn. So unnatürlich schon dieseEntwickelung is

t

und so wenig
motivirt die Unkcnntniß des Jünglings von der durch sechsJahre fort
gesetztenVerrütherei des Vaters erscheint, so ivenig erkennenw,r diedra
matischeWilligkeit des Doppclgrundcs an, welcher ihn schließlichsür die
begangeneSchuld als Sühnopfcr in den Tod zu gehen bestimmt. Er
liebt das Vaterland und liebt zugleich die Braut des einst durch seinen
Verrath in s Unglück gestürztenJünglings, für den er sichnun opfert;
man weiß nlso nie bei"irgend einer seiner edlen Handlungen, die sichim
Fortgange des Stückes Haufen, genau, ob er dieselbesür's Vaterland,
zur Sühnung der Schuld, oder für Adelheid Ihat, Er stürzt sichzuletzt
in den Tod, aber wofür stirbt er? Für's Vaterland oder für Adelheid?
Diese Unentschiedenst derMotivirung beeinträchtigtauch starkdie patrio
tischeStimmung, welcheim Uebrigen den zweiten Theil durchzieht,und
verursacht,daß wir ein Gefühl der Zersplitterung unseres Urtheilcs nach
dem Anhören diesesThcilcs nicht überwinden können.
Auch in der Composition und in der Sprache der letztendrei Acte

vermissenwir die Einheitlichkeit. Während in dem erstenAbschnitte,der
an sichein geschlossenesdramatischesGanze darstellt, die Handlung Zug
um Zug, Schritt für Schritt sichentwickeltund auch die Sprache, trotz
mancher Ucbcrschwänglichkcitcn,der schönenKnappheit und Folgerichtigkeit
der Gedanken entspricht,finden wir im zweiten Thcile Unnatürlichkciten
in der Composition vor, welcheselbst die stärksteIllusion nicht zu ver
mischenvermag. Welche Vorgänge in der französischenCommandantur
in Berlin! Haben sichdie BedrückerPreußens damals wirklich so leicht
täuschen, so offenbar von ihren Untergebenenverhöhnen lassen? Dann
folgt eine Ehrengerichtssccnc,in welcherpreußischeOsfizicre über einen
früheren Kameraden, der angeblich dcsertirt war, ihren Spruch fällen.
WelcheFormlosigkeit bei diesemganzenVorgange! Und schließlichwelche
übermäßige Sentimentalität in den Scene», die den Sohn des Spions
mit der von ihm aus der Ferne geliebtenBraut des gefährdetenpreußi
schenOffiziers zusammenbringen! Hier feiert die Sprache Wildcnbruch's
ihre Orgien: die hohlen Phrasen verdrängen die einfacheEmpfindung.
Erst im fünften Acte, welchermit derHeimkehrderSieger aus derSchlacht
bei Großbecren und mit dem HcldentvdedesSohnes desSpions schließt,
findet derDichter wieder denBoden derNatürlichkeit auch in derSprache
zurück.
Wenn wir an diesemWildenbruchschenStücke beobachtenkonnten,

zu welchendramatischenUnatürlichkeitcnund Verzerrungen unwillkürlich
die Verquickung politischer und patriotischerLeidenschaftenmit Persön
lichen Motiven führt, liefert uns das Schauspiel: „Gräfin Sarah"
von Ohnct, die andere dramatischeNovität der vergangenenWoche, ein
Beispiel für die tragischeUnzulänglichkeitdesWiderspruchs, in den immer
wieder die französischenSchauspicloichterdie gesellschaftlicheStellung eines
Menschen mit seiner natürlichen Leidenschaftlichkeitzu setzensuchen. Der
tragischeConflict eines Dramas wird bei ihnen nur noch dadurchmög
lich^ daß eine verheiratheteFrau einen Anderen als ihren Mann liebt.
Wie fascinirt starren die französischenDramatiker immer nur auf diesen
einen Punkt im gesellschaftlichenLeben hin und stellenihn, nur ihn allein
in allen erdenkbarenBeleuchtungendar, als gäbees auf der ganzenWelt
nichts Merkwürdiges mehr, als den Ehrbruch.
Ohnet hatte den Stöfs seines Schauspieles bekanntlich schon in

einem Romane verarbeitet,ehe er ihn zu emcm Drama nochmals aus
schlachtete.Seine breite Schreibweisemit der unendlich sorgsamenund
beinahe philisterhaft ängstlichenMotivirung läßt in dem Romane uns
eigentlicheSprünge in der Handlung nicht erkenne», obgleich si

e

in der
Tiefe verborgen liegen und nur sorgsam überkleistertsind; umsviuehr
treten dieselbenaber in der dramatischenBearbeitung zu Tage, welche
an unsere gutmiithige Gläubigkeit und unsere Naivctät wahrhaft unge
heuerlicheAnforderungen stellt. Die Miß Sarah O'Donnor, die spätere
Gräsin, is
t im Roman auch in ihrem, der Verheirathung mit dem alten

Cavalier voihergehendenLebenund Treiben ausführlich geschildert,wir ken
nen dieZigeunerin mit ihren capriciösenLaune» und ihrem heißenBlute
schongenau, ehe die eigentlicheVerwickelung beginnt: im Drama aber
springt si

e

und mit ihr ihr spätererLiebhaber, Scverac, derAdjutant des
Grafen, so plötzlich in die Scene hinein, daß wir nicht wissen, was wir
aus beiden machen sollen. Wir ahnen, daß hinter ihrer scheinbaren
Gleichgültigkeitgegen einander sich heiße Liebe birgt und sind deshalb
nicht sehr überrascht,als dieselbebei der passendenGelegenheitzum plötz
lichenAusbruchekommt; aber wir könnenuns gar nichtzusammenreimen,
warum der Liebhaber Scverac dann im dritten Acte auf einmal nichts
mehr von seinerGräsin wissenwill, nachdemes ihn am Ende des zweiten
Actes mit elementarerLeidenschaft in ihre Arme gezogenhat. Ohnct
setzthier voraus, daß alle Zuschauer des Dramas seinenRoman kennen
und dort in breitenSchilderungen ausgeführt gelesenhaben, wie Scverac
sichselbstverflucht,weil er seinen väterlichenFreund , den Grafen, betro
gen hat, wie er aus der Nähe der Gräsin nach Algier flieht, dort ver
wundet wird, und wie das jungfräuliche Bild derBlanche während seines
Krankenlagers die Erinnerung an die heißeLicbcsgluth verscheucht.Er
kehrt im Roman geläutert, mit demVorsätze, seineSchuld zu sühncu.
.zurück; im Drama is

t

er aber gar nicht weg gewesen. Wie unglücklich

is
t

deshalb der ganze dritte Art motivirt, obgleicher an theatralischen
Effecten so reich ist. Der Graf entdeckt,wie im Roman, ein verdächtiges
BeisammenseinseinesAdjutanten mit seiner Gemahlin und Blanche, das
jungfräuliche Kind, stürzt sichin die Bresche, »m dem getäuschtenEhe
mann, ihrem Onkel, das Lebcnsglückzu erhalten: si

e

gibt an, daß si
e

es
war, die ein Reng«2-v«us mit Scverac hatte, die Umständelassendas
als wahr erscheine»und Sevcrac muß si

e

deshalb zur Frau begehren.
Aber während das Alles im Roman durch die laiige vorbereiteteLiebe
Sevcrnc's zu Blanche natürlich klingt, wird es auf der Bühne durch die
Raschheit der dramatischenEntwickelung zu einem bloßen Theatercoup,
der die technischgut gebauteScene fast lächerlicherscheinenläßt. Scverac
heirathetim Drama nun auchwirklich ohne Weiteres die Blanche, welche
ihn, obgleich si

e

seinenfrüheren Fehltritt kennt, immer noch liebt. Das
is
t

abermals eine Härte, die im Roman durch treffliche psychologische
Schilderungen gemildert erscheint. Die Gräfin verliert ihren Liebhaber
und entsagt, im Roman nach langen Seelenkämpfcn. im Drama untcr
dem moralischenEinflüsse ihres Gemahls, derAlles seinemwahren Sach
verhaltenach entdeckte; si

e

stirbt am Ende, nachdemihr Herz gebrochen
und si

e

gesehen,daß Scverac auch ohne si
e

glücklichwurde. So klingt
das Ganze theatralischgenug aus und gibt einer leidenschaftlichenDar
stellerin Gelegenheitzu einer guten Charge. Aber welcheunvermittelten
Gefühle läßt es doch im Zuschauerzurück! Der im Drama Alles ken
nende und Alles verzeihendeEhemann is

t

freilich eine bessereFigur, als
der lächerlicheGraf des Romans, welcher bis zum Ende an die Treue
seinerehebrecherischenFrau glaubt; dagegen is

t

der Scverac des Schau
spiels ganz unzulänglich. Wie? dieserMensch, der seinenGeneral, feinen
Wohlthäter und väterlichenFreund auf das Schmählichstebetrogen hat,
kommt mit heiler Haut davon und wird glücklich,während seinefrühere
Geliebte allein die Folgen der Schuld trägt? Die Motivirung des Sevc
rac is

t

dcm Dramatiker gänzlich mißlungen, während der Adjutant im
Roman eine der schönstenFiguren Ohnct's ist. Wir sehenhieraus, daß
es überhaupt etwas Mißliches ist, cinen Roman zu dramatisircn. Die
feinstenNuanccn der Schilderung müssenvernachlässigtwerden, weil die
dramatischeEntwickelung Raschhcit verlangt, und die Begründung des
Geschehensverliert in Folge dessenan Wahrscheinlichkeit,Ich schwärme
durchaus nicht für Ohnet's Roman, aber noch weniger kann mir sein
gleichlautendesDrama gefallen. Welche plumpe Figuren sind die fein
ciselirtcn Gestalten des Romans geworden und wie äußersttrivial wird
die schon im Roman nicht gerade fesselndeHandlung im Drama durch
den Mangel des Details, weichesdie Erzählung mit sichbrachte.
Der Stoff an sichhat bei dieserDramatisirung die Probe nicht bc

standen,und noch weniger weiß Ohnct in der dramatischenAusführung
etwa durch Leichtigkeitund Grazie über die Mängel des Stoffes hinweg
zutäuschen. Eine, halb ans dem Roman gestohlene, übel zusammen
geflickteund reizloseSprache, die in demMunde unsererdeutschenSchau
spielernoch trauriger klang, als si

e

im Original sein mag, ließ uns bei
der Aufführung des Dramas mit Wchmuth an denRoman zurückdenken,
der dochwenigstenseinigermaßenpolirt in der äußeren Form ist.
Warum der neue Direktor des Residcnzthcaters, Herr Lauten-

burg, mit diesen,auch in Frankreich nichtanerkanntendramatischenMach
werkedes Romanciers feine Spielzeit begann, is

t

mir nicht recht begreif
lich. Hoffentlich findet er bald ein geeignetesStück, um sein Personal,
welchesnach diesererstenAufführung zu urtheilcn sichgut zusammcn-
spieleuund Erfreuliches leistenwird, angemessenzu beschästigen.
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Die deutschen Ostseehäfen.

Von Franz Siewert.

In allen Seehandelsstaaten des Continents — vielleicht
von den holländischen Emporien Amsterdam und Rotterdam

abgesehen — sind andere Häfen schwerlich so sehr von den
Umwälzungen des modernen Wirthschaftslebens berührt wor
den, wie unsere Ostseehäfen, insbesondere Königsberg, Danzig,
Rostock und Lübeck. Die Ostsee war früher mehr oder weniger
ein geschlossenes Binnenmeer. Nur selten waren die Fahrten,
mit welchen die Schiffe dieser Häfen aus der Ostsee heraus
traten, um auf überseeischen Wegen directe Verbindungen mit

transoceanischen Ländern zu suchen. Es lag hierzu auch kein
Bedürfniß vor. Wenn ein Seehafen die Producte trans-

oceanischer Länder einführen soll, so setzt dies voraus, daß bei

ihm auch Ausfrachten in Erzengnissen des eigenen Landes vor

handen sind. In den östlichen Theilen unseres Reiches sind
aber die Voraussetzungen hierfür gar nicht oder nur beschränkt
vorhanden, weil der Schwerpunkt unserer ganzen Export

industrie in Mitteldeutschland und im Westen des Reiches liegt.
Eine Seeschifffahrt ohne die Möglichkeit ständiger Ausfracht

hört heute aber auf rentabel zu sein. Unseren Ostseehäfen is
t

und war noch mehr der Warenaustausch mit dem Norden und

Osten Europas ein vorgezeichnetes Arbeitsfeld. Königsberg
und Danzig, im Besitze des kleinsten deutschen Hinterlandes,
sind hervorragend auf den Verkehr init Rußland und Polen
angewiesen. Stettins Sechandel und Seeverkehr nimmt einen
gedeihlichen Aufschwung als Vortheilhaft belegener Zwischen
platz zwischen dem ausgebreiteten Oderland und den nordischen
Vorländen?. Lübeck bietet mit seinem Hafen der nordischen
Schifffahrt den Weg zum weitesten Vordringen in Westdeutsch
land und andererseits findet der große elbländische und west

deutsche Gütermarkt in Lübeck die nächste Berührung mit der

Ostsee. Die Besonderheit der geographischen Lage: daß Lübeck
den südwestlichsten Platz am Ostseebecken einnimmt, gleichzeitig
die größtmöglichste Annäherung an Hamburg, an die Ein
mündung des transoceanischen Verkehrs gestattet und daß es

dadurch dem Ostseehandel besonders im Frühjahr und Herbst,
wo die Schifffahrt durch den Sund am gefahrvollsten und
kostspieligsten ist, die schnellste nnd sicherste Communication
darbietet, das hatte Lübeck im Verein mit dem glücklichen Um

stände, daß es über einen ererbten großen Capitalrcichthuin

verfügt, bisher die Mittel an die Hand gegeben, den in den
Zwischenspesen liegenden Vortheil einer regen Ueberland-

vermittelung auszubeuten nnd sich einen sehr erheblichen An-

theil am nordischen Geschäft sicherzustellen.
In der Stellung der deutschen Ostseehäfen is

t in neuerer

Zeit eine bemerkbare Verschiebung eingetreten, die auch auf
den Charakter des Berufs dieser Städte einen wesentlichen Ein

fluß gewonnen hat.
Rußland is

t in seinem ganzen öffentlichen Leben, nament

lich aber auf dem Gebiete seines Handels und der Industrie
zu einem hermetischen Absperrungssystem übergegangen. Die
Consequenzen hiervon haben in Königsberg und Danzig eine
Krise herbeigeführt, unter welcher der mit Fleiß und großen
Opfern errichtete wirtschaftliche Aufbau zusammenzubrechen
droht. Königsberg und Danzig konnten so lange als zwei
wichtige Aus- und Eingangspforten des russisch-polnischen

Reiches angesehen werden. Was Rußland und Polen in über

schüssigen Mengen ihres Ackerbaues, ihrer Viehzucht und ihrer

Forstwirthschuft zum Absätze im Auslande erzeugten, davon

nahmen diese beiden Häfen zum Versandt nach dem Westen
Europas einen großen Theil ans. Das Propregeschäft und
die Spedition in russisch-polnischem Getreide, Holz und Fellen,
Lumpen, in russischem Flachs und Hanf, Talg :c. sind cilt-
eingelebte, von jeher wichtige Handelszweige dieser Städte ge

wesen. Ebenso bildete die Ausfuhr von mineralischen Roh
produkten und mineralischen Waaren, von Metallen und Metall-
waaren, Maschinen und Instrumenten, Chemikalien und Textil-
industtiefabrikaten nebst vielen transatlantischen Productcn nach

Rußland einen großen Theil ihres Austauschgeschäfts. In
beiden Richtungen is

t die Handelsthätigkeit Königsbergs und

Danzigs, seitdem die russischeWirtschaftspolitik den Fichte'schen
Lehrsatz vom geschlossenenHandelsstaate, der Lehre, daß Alles,
was vom Lande erzeugt werde, auch im eigenen Lande abge

setzt werden müsse, rücksichtslos anzunehmen scheint, aus ihren
alten Bahnen herausgedrängt nnd es kann nicht fraglich er

scheinen, daß, wenn es nicht gelingen sollte, Rußland zu den

Grundsätzen einer maßvollen Handelsfreiheit zurückzuführen,

diese beiden Städte von den Bedingungen zurückgedrängt wer

den, in denen sich bisher die Blüthe und das Gedeihen ihres
Handels bewährt haben. Der Aufschwung Königsbergs,
wie er sich bis zu den siebziger Jahren gezeigt hatte, datirt
aus dem 16. Jahrhundert, der Zeit, da Danzigs Niedergang
anfing. Die Bahn Berlin-St. Petersburg war eine der wich
tigsten Grundlagen, auf welcher der russische Handel Königs
bergs, bisher das eigentliche Rückgrat der ganzen Geschäfts-
thätigkeit, emporblühte. Danzig, vom preußischen Gebiete
ringsum eingeschlossen, hatte bis zur Einverleibung in Preußen
schwere Zeiten erlebt. Mit der Befreiung vom französischen
Joch im Jahre 1814 war jedoch auch für Danzig eine
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neue Entwickelung seiner Geschäfte eingetreten, die durch den

Ausbau des preußisch-polnischen Eisenbahnnetzes lebhaft ge
fördert, erst in den letzten Jahren gleich dem Handel und
dem Seeverkehr der Nachbarstadt durch die wirthschaftliche
Lostrennung des russisch-polnischen Hinterlandes, sowie durch
die deutschfeindliche Eisenbahnpolitik Rußlands mit der schroff
sten Tendenz der ausschließlichen Begünstigung der eigenen

Ostseehäfen abermals gelähmt worden ist.

Wesentlich verschieden in der wirtschaftlichen Stellung
von den östlichsten Häfen stellt sich Stettins Entwickelung dar
als das ausschließliche Product des wirthschaftlichen Auf
schwungs Preußens. Die industrielle Erstarkung Schlesiens,
die erhöhte Betriebsamkeit der landwirtschaftlichen Gewerbe

Norddeutschlands, die große Vermehrung der Bevölkerungen
Schlesiens, Brandenburgs, Posens und Pommerns und die
damit zusammenhängende erhöhte Consumtions- und Pro-
ductionskraft dieser altpreußischen Provinzen, endlich auch das
intensive Anwachsen des größten Verkehrscentrums der nord

deutschen Tiefebene, Berlins — das sind die fließenden Quellen
der commerziellen Kraft Stettins geworden, das in der cen
tralen Lage, entsprechend dem Lauf des Stromes, der sein
weites Hinterland durchzieht, seinen commerziellen Beruf schnell
entwickeln konnte. Allerdings haben auch Stettins Geschäfte
mannigfache Wandlungen in den letzten Jahrzehnten erlebt.
So hat z. B. das Stettiner Getreidegeschäft seinen Charakter
völlig verändert. Aber wie sich die wirthschaftliche Physignomie
der preußischen Monarchie nicht zu Ungunsten des Landes
verändert hat, so is

t

auch der mannigfache Wechsel in der

Handelsthätigkeit Stettins nicht zu Ungunsten des Gesammt-
wohles dieser Stadt ausgefallen.
Das viertgrößte Gemeinwesen im Kranze der deutschen

Ostseehäfen is
t Lübeck, die älteste der Freien Städte, wenn

auch nicht mehr mit dem wirthschaftlichen Machtgebote des
16. Jahrkunderts ausgestattet, so doch immer noch eine Stadt,
die eine der einflußreichsten und kapitalkräftigsten an der Ost
see und die in allen Geschäften des Handels und Schifffahrt
gewiegteste geblieben ist. Die vormalige Stellung Lübecks als
ein Stapelplatz für den Weltverkehr is

t

an der vollständigen
Umwälzung der alten Verkehrsverhältnisse zu Grunde gegangen.
Solange der Weltverkehr eine Hauptstraße durch die Ostsee
gezogen hatte, war Lübeck ein natürlicher Vorort für die ganze
Warenbewegung nach und von dem Norden gewesen. Seit
dem sich aber im Westen und Süden neue Welttheile, neue
Productions- und Absatzgebiete erschlossen und damit neue

Handelswege dorthin eröffnet hatten, war Lübeck von dem An

schluß an diesen weltbewegenden Verkehr zurückgedrängt worden.

Immerhin hat sich Lübeck in seiner günstigen Lage zu dem mit
einem monströsen Verkehrssystem den Welthandel concentrirenden

Stapelplatz der Nordsee, zu Hamburg, und in seiner Lage als
Ausgangspunkt des westdeutschen Ei enbahnnetzes an der Ost
see, vor allen Dingen auch mit Hülfe seiner genauen Kennt
nisse der Geschäftsverhältnisse des Nordens werthvolle Vor

theile vor allen anderen Ostseehäfen zu erhalten gewußt und

diese Eigenschaften weisen die Stadt auch heute noch hervor
ragend auf die Ausnutzung der nordischen Märkte, namentlich
auf Skandinavien und Finnland hin.
Alle übrigen Ostseehäfen sind für das große Ostseegeschäft

Deutschlands nur von untergeordneterer Bedeutung. Von den
beiden schleswigholsteinischen Häfen Kiel und Flensburg erfüllt
eigentlich nur das letztere, wenn auch im kleinen Maßstabe,
die Aufgaben eines Großhandelssitzes. Das Hinterland von
Kiel, also die Provinz Holstein, is

t im Norden von Flensburg,
im Süden von Hamburg und im Westen von Lübeck wirth-
schaftlich i

n

Besitz genommen und daher kommt es, daß Kiel,
abgesehen von seiner verhältnißmäßig nicht unbedeutenden Jn-
dustriethätigkeit, hauptsächlich nur dein Geschäfte des täglichen
Bedarfs einen Boden bietet. Das Marktgebiet Kiels über
See ist, von den Verbindungen mit England abgesehen —
Verschiffung von Mehl, etwas Getreide, Butter, Bier :c. und

Anfuhr von Steinkohle — , jenseits Dänemarks nicht von Be
deutung. Wenn auch in Folge der regen Entwickelung seiner
Dampsschiffsrhederei (als Erwerbsrhederei) mit russischen !

und schwedischen Häfen ein reger Schiffsverkehr besteht, s
o

dient derselbe doch nur einer bescheidenen Spedition, ebenso
wie auch die Ausfrachten Kiels von und nach Lübeck und den
preußischen Häfen Stettin, Danzig, Königsberg und Memel
nur eine geringe Bedeutung haben. Im Transit von und nach
Dänemark liegt die einzige Stärke dieses Ostseehafens. Alles
übrige hat daneben nur secundäre Bedeutung. Mit Schweden
besteht nur ein geringes Holzgeschäft. Mit England tauscht
Kiel gegen ein ansehnliches Quantum englischer Kohle Butter
und ändere Molkereiproducte, Zucker uno landwirthschaftliche

Rohstoffe und Mehl aus. Nach Schweden und Norwegen,

Finnland und Rußland fehlt aber naturgemäß jede nennens-

werthe Transaction.
Dieselben Ursachen, vor welchen in Kiel und Flensburg

die Möglichkeit einer großen Entwickelung der Seehandels-
thätigkeit zurücktritt: das Fehlen des Hinterlandes und ein

ausreichender Verkehrszusammenhang mit den großen binnen

ländischen Productions- und Consumtionsmittelpunkten haben

auch der ehemals nicht unbedeutenden commerziellen Stellung

Rostocks und Wismar große Einschränkungen auferlegt.
Dem ganzen heutigen Seehandel und Verkehr is

t ein stark con-

centrischer Zug eigen und was jene beiden Städte früher an

Einfluß über chr nicht geringes Umland besaßen, is
t

heute von

den benachbarten größeren, mit ungleich vollkommeneren Trans-
portleistiingen zu Wasser und zu Lande ausgestatteten Städten
— Lübeck und Stettin — aufgesogen worden. Auch in der
Rivalität der Seehäfen hat der Dampf einen nivellirenden

Einfluß ausgeübt. Die großen Eisenbahnlinien des Binnen
landes verschmähen die Einmündung in die kleineren Siede

lungen der Küste und die großen
'

Verkehrsstraßen zur See

nehmen ebenfalls nur noch ihren Ein- und Ausgang bei den
großen Vereinigungspunkten des See- und Landverkehrs. Wäh
rend bis dahin die kleinen Häfen wenigstens noch i

n der Küsten-

schifffahrt ein werthvolles Kampfmittel gegen die großen Ge

meinwesen behaupteten, is
t

ihnen jetzt auch dieses Mittel durch
die Concurrenz der vielfach mit Specialtarifen fahrenden Küsten

bahnen geschmälert worden. Die Erfahrungen im Transport

wesen zeigen, daß der Seeverkehr zwischen zwei nahe an ein

und derselben Küste belegenen Häfen, wenn ein gutorganisirtes

Eisenbahnnetz das Hinterland durchzieht, aufhören muß ren
tabel zu sein. In dieser concentrirenden Wirkung des Ver
kehrs nähert sich überhaupt der ganze deutsche Ostsechandel
dem in der Ausbildung seiner Großhandelsverhältnisse viel

weiter vorgeschrittenen Nordseeküstengebiet. Hier noch ein mit
der zunehmenden Wechselwirkung zwischen See- und Land

verkehr fortschreitendes Ansammeln und Vertheilen der Kräfte
unter gleichzeitigem schrittweisen Zurückdrängen des schwächeren
Mitbewerbs, dort zwei große, ein weites Hinterland und das
Weltmeer beherrschende Seehandelsplätze, unter deren zunehmen
dem Einflüsse die kleineren Gemeinwesen ihre Rolle bereits s

o

vollständig ausgespielt haben, daß jetzt zwischen jenen selbst
der Wettstreit um eine entscheidende Vormachtstellung be

gonnen hat.
Das Streben nach wirthschaftliche! Unabhängigkeit b

e

stimmt heute mehr als je den wirthschaftlichen Zustand ein

zelner Völker. Die Zusammensetzung der Handelsbilanz aller
Staaten drängt auf eine Beseitigung der Zwischenkraft anderer

Länder hin, jeder Staat sucht sich selbständig zu machen in

der Gütererzengung und demzufolge im Bezug und i
n der Aus

fuhr von der fremden Vermittelung. Wenn nun
auch
von den

nordischen Vorländern Deutschlands nicht gesagt werden kann,

daß ihre Fortschritte im nationalen Gewerbfleiß hinsichtlich
der Arbeitsmenge und der technischen Vervollkommnung

der

Produktion derartige geworden sind, daß mit der großen Steige
rung ihrer Bedürfnisse schon eine entsprechende Unabhängigkeit
vom Auslande erreicht worden ist, so geht doch ähnlich wie i

n

Rußland jetzt auch schon in den skandinavischen Ländern die

wirthschaftliche Witterung auf den möglichsten Schutz der natio
nalen Arbeit vor der fremden Concurrenz «us. Die Angriffe,

welche die schwedische Schutzzollpartei unter ihrem Losungs

worte „Schweden für Schweden!" in der kürzlich beendeten

Parlainentssession auf die Freihandelsinstitiltionen des Landes
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unternommen hatte, war ein deutlicher Fingerzeig, daß die
nordischen Länder wohl nicht mehr lange der offene Markt für
die Industriestaaten bleiben werden. Für Deutschlands Aus
fuhr nach dem Norden und deshalb für die deutschen Ostsee
häfen, welche die Ausfuhr nach den skandinavischen Ländern
und Finnland hervorragend in Händen haben, fino diese Ver
hältnisse nicht gleichgültig. Es kommt aber in der Stellung
des Nordens zu den deutschen Ostseehäfen nun noch eine an
dere Erscheinung hinzu. Unter unseren Augen geht im Norden
eine Verschiebung derart vor sich, daß der Handel des Nordens

mehr und mehr gegen die großen Mittelpunkte des europäischen

Welthandels vorrückt, zugleich mit dieser aber eine andere Be

wegung in dem Sinne erfolgt, daß die nordischen Länder auch
für die überschüssigen Mengen ihrer Rohstoffe den Ausgangs
punkten ihrer Waareneinfuhr zustreben. Für die Ostseehäfen,
als die eigentlichen Ein- und Ausgangspforten des deutsch
nordischen Warenaustausches von Bedeutung, wird diese Ten
denz nach Herstellung des Nord-Ostsee-Canals noch ein ver

mehrtes Gewicht erhalten, indem dann die Schranke, welche
dem engeren Anschluß des Nordens an die Nordseehäfen bis

lang noch hinderlich gewesen ist, beseitigt sein wird.
Man stellt sich zwar vielfach gewichtige und weitreichende

Vortheile vor, welche den Ostfeehäfen aus der verkürzten Ver
bindung mit dem Ocean erwachsen sollen, man scheint hierbei
aber ebenso sehr die Nachtheile zu unterschätzen, welche unse
ren Ostseehäfen gleichzeitig daraus erwachsen werden. Die
politische, d. h. die nationale Bedeutung des Nord-Ostsee-Canals

is
t

gewiß sehr groß. In politischer Hinsicht is
t

durch den

Nord-Ostsee-Canal erst die letzte Consequenz gezogen aus der
Einverleibung Schleswig-Holsteins in den preußischen Staat.
Der kriegsmaritime Werth des Nord-Ostsee-Canals hat sich da
neben eine große Berechtigung verschafft. Ja man kann sagen,
die strategische Bedeutung des Canalweges is

t

eine so entschei
dende geworden, daß ohne dieselbe die Ausführung des Pro-
jects wahrscheinlich heute noch gar nicht erfolgt sein würde.
Es soll wie gesagt nicht in Abrede gestellt werden, daß dem
deutschen Ostseehandel manche Vorthelle daraus erwachsen wer
den, daß seine Etappen in eine nähere Berührung mit dem Ocean
gebracht werden. Zunächst aber werden an der Ostseeküste die

Verluste in Betracht zu ziehen sein, welche mit dem Nord-
Ostsee-Canal andererseits in Kauf zu nehmen fein werden.
Uns is

t es hierbei klar, daß Lübeck derjenige Hafen sein wird,

auf welchen die Neuordnung des Verkehrs am einschneidend
sten wirken wird. Königsberg und Danzig haben wir als
zwei Häfen charakterifirt. bei denen der Schwerpunkt der dann

erzielten Prosperität auf russischem Gebiete liegt. Mit West
deutschland und mit Westeuropa überhaupt besteht bei diesen
Häfen kein intensiver Verkehr. Jedenfalls wird ihr Schiff-
fahrts- und Handelsverkehr mit England, Belgien und Frank
reich durch den Nord-Ostsee-Canal nicht eine derartige Ein
wirkung erfahren, daß sich daraus principielle Verände
rungen in der Handelsthätigkeit von Königsberg und

Danzig ergeben werden. Aehnlich liegen die Verhältnisse in

Stettin. Man kann überhaupt sagen, je größer oie Entfer
nungen von der Grenzscheide des Nord-Ostsee-Canals sind,

desto weniger wird sich der aus der Wegkürzung erwartete
Verkehrswerth bemerkbar machen. Lübeck aber nimmt unserer
oben dargelegten Meinung nach eine besondere Stellung in

seinem Verhältnis; zu den Nordseehäfen ein. Die Stärke des

Handels- und Schifffahrtsbetriebes Lübecks concentrirt sich auf
der Ostsee. Was diese Stadt zum Unterschiede von allen
anderen deutschen Ostseehäfen an Stückgütern, überseeischen
Produkten, namentlich Colonialwaaren und überseeischen Roh
stoffen, an Jndustrieproducten, mineralischen Waaren, Weinen :c.

gebraucht, empfängt es mit wenigen Ausnahmen von Ham
burg, dessen nur zweistündige Entfernung eine eigene über

seeische Schifffahrt der Schwesterstadt an der Ostsee entbehr
lich macht. Indem nun Hamburg durch den Nord-Ostsee-
Canal einen bequemen Ausgang zur Ostfee erhalten wird, wird
damit auch für Lübeck die Gefähr gegeben sein, daß Hamburg
einen großen Theil dieser Verladungen nach den nordischen
Bestimmungsplätzen selbst übernehmen wird, wenigstens soweit

die Verschiffungen nicht durch das Propregeschäft Lübecks für
den Platz erhalten bleiben werden. Auch umgekehrt wird es

wahrscheinlich werden, daß ein Theil der Verschiffungen des
Nordens nach Deutschland statt wie bisher über Lübeck per

Bahn oder vi«, Hamburg per Elbe ins Binnenland den Weg
durch den Nord-Ostsee-Canal direct über Hamburg elb
aufwärts ins Innere Deutschlands nehmen wird. Wenigstens
wird diese Gefahr so lange bestehen, so lange nicht auf dem
Compensationswege Lübeck durch eine Wasserverblndung mit
der Elbe (Elbe-Trave-Canal) seine geographisch günstigere Lage
wieder corrigirt haben wird. Die Ostseehäfen haben sich seither
wohl befunden als Durchgangs- und Sammelstelle der deutschen
Waarenbewegung von uns nach dem Norden und es kann nicht
anders sein, als daß die Verbindung des Hamburger Hafens
mit der Ostsee eine Entfesselung der Concurrenz Hamburgs

auf der Ostsee bedeuten wird. Stettin wird sich gegen diese
verstärkte Concurrenz der Nordseehäfen durch die Entwickelung

seines Oderschifffahrtsbetriebs, dem es leicht werden wird, eine
engere Verbindung mit dem Elbstromgebiet zu finden, zu
schützen wissen; für Lübeck und zugleich für das ganze Elb
gebiet, welches bisher mit den Bahnen seinen Anschluß an
die nordischen Schiffahrtsstraßen auf der Trave gesucht hat,
wird nur eine zweite Ausmündung der Elbe in Lübeck einen

Ersatz zu gewähren im Stande sein.
Jenes Bestreben der nordischen Länder, einen direkteren

Anschluß an die größeren Stapelplätze des europäischen Welt

handels zu suchen, bleibt allerdings ein Moment, das man
in den Ostseehäfen nicht nnr in Beziehung zu den eigenen

Nordseehäfen, sondern vom nationalwirthschaftlichen Stand
punkte auch in Hinsicht auf die fremden, namentlich auf die

englischen Seehandelsemporien, ernstlich zu beachten Ursache

hat. Deutschland is
t mit großer Mühe dahin gelangt, die

nordischen Länder als wichtige Abnehmer seiner Bodenindustrie-
producte und Manufncturen zu gewinnen und eine Lockerung
der Beziehungen des Nordens zu dem ihm allernächst belege
nen deutschen Jndustriemarkte würde die bisherigen Fortschritte
unserer Industrie im Norden in Frage stellen. Leider hat
man in Preußen seither nicht genügenden Werth auf die Ver
besserung der Transportwege gelegt, welche der Waarenaus-

fuhr aus dem Binnenlande nach den Seeküsten dienen und so

is
t es gekommen, daß unter den für den Export nach dem

Norden hauptsächlich in Betracht kommenden Häfen
—
Ham

burg, Lübeck N!,d Stettin — bis jetzt eigentlich nur das le
tz

tere eine befriedigende Entwickelung genommen hat. Stettin

hat fich zu einem leistungsfähigen Exportplatz für die schlefische
und brandcnburgische Exportindustrie aufgeschwungen. Ham
burg hat sich als Erportplatz für den Norden schlechtbewährt,
obwohl es, gestützt auf seinen Elbflußverkehr, für die west
deutsche und sächsischeExportindustrie eine Bedeutung für den

deutsch-nordischen Handel hätte erlangen können. So außer
ordentlich groß die Fortschritte sind, welche Hamburg als Jm-
ortplatz nordischer und namentlich russischer Brod- und all
erer Rohstoffe gemacht hat, ebenso unbedeutend is

t die Zu
nahme seiner Ausfuhren deutscher Exporte nach dem Norden
geblieben. Lübeck, welches vermöge seiner Lage und seiner
ausgedehnten Beziehungen zum Norden hervorragende Eigen

schaften zum Warenausfuhr nach dem Norden besitzt, hat
viele Schwierigkeiten in dem Mangel der Wasserverbindung
mit der Elbe gefunden und so zeigt sich bei Lübeck die hierfür
charakteristische Erscheinung, daß seine Exportfähigkeit in fei
neren und hochverwertheten Artikeln west- und mittel

deutschen Ursprungs eine große Steigerung erreicht hat, da

gegen die Ausfuhr von Quantitätsqntern, also von Schwer-
guter», die nur unter hoher Spesenb iastung per Bahn zur
Küste gebracht werden können, nicht eine gleiche Steigerung

erreicht hat. Die seit mehreren Jahren im Seefrachtgeschäft

anhaltenden niedrigen Frachtsätze haben der i
n nächster' Nähe

der Verschiffungsplätze belegenen englischen nnd belgischen In
dustrie den Export ihrer Erzeugnisse nach dem Norden leicht
gemacht und gerade in Hinblick auf diese frenide Concurrenz

auf den nordischen Märkten hätte man im Binnenlands alles

aufbieten müssen, um sich die Wege zu den Häfen zu ebnen,

d
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das aber man bisher versäumt. Es is
t

nichts gethan, um
die entfernte binnenländische Industrie durch eine Beförderung
ihrer Producte zu Wasser (Canal) wirthschaftlich näher an
die Küste zu bringen.
Was nun die Vortheile betrifft, welche den Ostseehäfen

aus der verkürzten Verbindung mit dem Weltmeer nach Her
stellung des Nord-Ostsee-Canals erstehen sollen, so scheint es
uns leichter, dieselben auszusprechen als zu beweisen. Eine
gewisse verkehrschaffende Wirkung im Güteraustausch zwischen
dem Osten und dem Westen des Reichs wird von dem Nord-
Ostsee-Canal allerdings zu erwarten sein. Etwas anderes aber

is
t die Einführung des transatlantischen Verkehrs in

die Ostseehäfen. Man hat vielfach gesagt, daß der Nord-
Ostsee-Canal Fähigkeit erweisen wird, die Ostseehäfen in Ver
bindung mit dem Ocean zu bringen, eine Auffassung, die wir
nur in der Weise verstehen können, daß die Ostseehäfen, gleich
Hamburg und Bremen, fortan als Häfen mit einem trans
atlantischen Verkehr zu denken sein werden. Es is

t

richtig,
daß nach Herstellung des Kanals die elementaren Bedingungen
dazu gegeben sein werden, aber daraus, daß ein Hafen an
dem Öcean liegt, folgt logisch noch nicht, daß er damit auch
einen Oceanverkehr hat. Jeder Seehafen is

t

allemal das Pro-
duct der wirthschaftlichen Thätigkeit seines Hinterlandes. Ist
diese wirthschaftliche Thätigkeit eine derartige, daß si

e
einen

Austausch heimischer Erzeugnisse mit überseeischen Produkten
gestattet, so wird damit den Seehäfen die wichtigste Bedingung
zu transatlantischen Geschäften gegeben sein. Wenn nicht, dann
nicht. Nach unserer bisherigen Charakterisiruug dürften die
ostseeischen Geschäfte auf dieser Basis jedoch nur sehr b

e

schränkt zu denken sein. Was unsere Ostseehäfen an über
seeischenProducten empfangen, empfangen si

e

ganz überwiegend
nicht direct, sondern aus zweiter Hand: aus Hamburg, Bre
men, Antwerpen, Rotterdam und englischen Häfen. Sie können
diese Verladungen nicht direct, wie von den großen Stapel-
Plätzen des transatlantischen Handels beziehen, weil ihr Be
darf zum grundsätzlichen Unterschiede von jenen Weltverkehrs
centren quantitativ ein beschränkter is

t — ein so beschränkter,
daß si

e in diesem oder in jenem Artikel, in Kaffee, Thee,
Baumwolle, überseeischen Hölzern oder wie die Wcmre heißen
mag, mit anderen Worten nicht ganze Schiffsladungen, son
dern immer nur Theilladungen beziehen könnten. In unserer
Heit concentrirt sich nicht bloß alles, sondern es specialisirt
sich auch alles. Das hat auch im Großhandel zur Ausdehnung
der Totalladungen geführt und eine kräftige Unterstützung hat
dieser Verkehrszug noch außerdem durch die Tendenz der un

ausgesetzten Vergrößerung der Schiffsräume erhalten. Daß
die in den Ostseehäfen verkehrenden Schiffsgefäße kleiner als
die der Nordseehäfen sind, is

t

allgemein bekannt. Die Haupt
mengen überseeischer Einfuhren bezieben sich in Hamburg
auf Getreide, Petroleum, Salpeter, Kaffee, Tabak, Farbehölzer,
Oelnüsse und Cogra, Reis, Baumwolle, Wolle, Häute, Felle :c.
Die Hauptausfuhrartikel nach überseeischen Bestimmungslän
dern sind Zucker, Cement, Biere, Kalisalze, Producte der Textil
industrie, der Maschinen- und Eisenindustrie, der Glas- und
Thonwaarenindustrie, verschiedener Metallindustrien :c. Ein
flüchtiger Blick auf die Jndustriethätigkeit der östlichen Reichs
hälfte zeigt, daß ^ier weder i

n der Produktion noch in der
Consumtion ein Verhciltniß vorherrscht, welches zu einem
wechselseitigen Austausch jener Producte in den Häfen an der
Ostsee führen könnte. Allmählich hat sich und wird sich auch
ferner der Osten unseres Reiches der producirenden Arbeit mit
Massenerzeugungen, die für den Seeverkehr allein in Be
tracht kommen, zuwenden. Diese Fortschritte werden aber
immer nur allmähliche bleiben und si

e

werden nicht so um
fassend sein, daß sich darauf eine Vielseitigkeit und Regelmäßig
keit des transatlantischen Verkehrs in den Ostseehäfen entwickeln
könnte. Wir glauben also aus diesen und mannigfachen an
deren Gründen die Zukunft des Nord-Ostsee-Canals nicht zu
pessimistisch anzusehen, wenn wir meinen, daß auf dem Wege
der Einführung der Ostseehäfen in die Peripherie des Welt
verkehrs vor der Hand der wirthschaftliche Effect des Nord-
Ostsee-Canals ein sehr bescheidener sein wird.

Hand und Fuß im Lichte neuerer Forschung.

Von Moritz Alsberg.

Ueber Körvertheile, die in dem Maße der Beobachtung
zugänglich sind wie Hand und Fuß des Menschen und die
dementsprechend schon seit Jahrhunderten zum Gegenstand
wissenschaftlicher Untersuchungen dienen

— über solche Körper-
theile etwas Neues zu sagen, einem solchen Thema neue Seiten
abzugewinnen, dies mag auf den ersten Blick unmöglich er

scheinen. Und doch dürften die nachfolgenden Ausführungen,
denen wir die Ergebnisse von in jüngster Zeit angestellten
Forschungen zu Grunde legen, zur Evidenz beweisen, daß diese
Voraussetzung unrichtig ist, daß gerade die Betrachtung von

Hand und Fuß des Menschen der Anthropologie und Ab
stammungslehre eine bedeutende Erweiterung der wissenschaft
lichen Erkenntniß verspricht und daß bei der Untersuchung der

menschlichen Extremitätenenden eine Anzahl von höchst wich
tigen, zur Zeit aber noch gar nicht oder nur in unvollkom
mener Weise gelösten Problemen sich aufdrängt.
Beginnen wir mit der Hand — jenem Organ, dessen

Bedeutung als Diener und Werkzeug der im Hirne thronen
den Willensthätigkeit nicht zu hoch veranschlagt werden kann,
das auch insofern auf die menschliche Cultur einen weittragen
den Einfluß ausgeübt hat, als die Zehnzahl der an beiden

Händen befindlichen Finger die Grundlage unseres Zahlen
systems bildet und das jetzt noch ebenso wie in alter Zeit als
Repräsentant der Persönlichkeit aufgefaßt wird. Was diesen
Körpertheil anlangt, so sollte man wohl erwarten, daß Maler
und Bildhauer sowohl in Folge der von ihnen betriebenen
anatomischen Studien wie auch vermöge des durch die Aus
übung der Kunst zur Entwicklung gebrachten Formensinns
über die Gestalt der Hand bezw. die Größenverhältnisse der

Finger längst in's Klare gekommen sein würden. Auch lehrt
uns die Betrachtung der hervorragendsten Gemälde und Zeich
nungen, welche diesen Gegenstand behandeln, daß mit wenigen

Ausnahmen*) ältere und neuere Meister die Hand als einen
Pfeil darstellen, der von der Spitze des Mittelfingers nach
der Kleinfingerseite hin steiler abfällt als nach der Daumen
seite — mit anderen Worten in der Weise, daß der Zeige
finger länger is
t als der Ringfinger (4. Finger). — Dabei

unterliegt es keinem Zweifel, daß die letzterwähnte Form der
Hand als die vollkommenere Bildung aufzufassen is
t und zwar
nicht nur deshalb, weil dieselbe eine Abweichung von den
Proportionen der durch relative Kürze des Zeigefingers und
relative Länge des Ringfingers charakterisirten Affenhand dar
stellt, sondern vor Allem deshalb, weil ein langer Ringfinger
sich für die meisten Verrichtungen der menschlichen Hand
keineswegs als ein Vortheil, unter Umständen sogar als hinder
lich erweist, während andererseits ein relativ langer Zeige
finger der von der Menschenhand zu vollbringenden Arbeit

in mehrfacher Hinsicht zu Gute kommt. — Um auf die Dar
stellungen der Maler und Bildhauer zurückzukommen, so hat
die plastische Kunst

— ob bewußt oder unbewußt, dies lassen
wir dahingestellt — die in Rede stehende Form der Hand
sowie jene feine Gliederung nnd Schlankheit der Finger zum
Gegenstand eines ungeschriebenen Schönheitscodex gemacht,

während gewisse andere Eigenthümlichkeiten, wie z. B. die
größere oder geringere Fettentwickelung, die Beschaffenheit der

Haut, das Durchscheinen der Blutgefäße, das mehr oder
weniger deutliche Hervortreten der Muskeln und Sehnen und
dergl. zur Aufstellung jener zuerst von Carus unterschiedenen

') Von älteren Meistern is
t

wohl Albrecht Dürer der Einzige, der
den Zeigefinger kürzer darstellt als den Ringfinger, wie dies z. B. an
einer in derAlbertina zu Wien aufbewahrtenHandzcichnungdiesesKünst
lers deutlich ersichtlichist. Eine in der Dresdener Galerie sichfindende,
angeblichvon dem bekannteilKupferstecherBchciim herrührendeZeichnung
entspricht so genau derjenigenDürer's, daß man wohl annehmendarf,

si
e

se
i

eine Copie nach Dürer.
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Typen: der „elementaren", „motorischen", „sensiblen" und

„seelischen" Hand geführt haben.
Fragen wir femer, in wie weit die obenerwähnte künst

lerische Darstellung der Hand mit dem fast ausnahmslos den

Ringfinger an Länge übertreffenden Zeigefinger den von der
Natur gegebenen Verhältnissen entspricht, so muß hier zunächst
mit Braune*) constatirt werden, daß das zwischen Mittelfinger
und Zeigefinger einerseits, zwischen Mittelfinger und Ring
finger andererseits bestehende Größenverhältniß beträchtlichen
Schwankungen unterworfen ist, daß bald der Zeigefinger, bald

der Ringfinger dem Mittelfinger, der ausnahmlos der längste
Finger ist, hinsichtlich der Länge am Nächsten kommt und daß
nach den in verschiedenen Ländern und von verschiedenen For
schern vorgenommenen Messungen zu urtheilen, jene Gestal
tung der Hand, wie si

e die Malerei und Bildhauerkunst fast
ausschließlich zur Darstellung bringen, im Allgemeinen eher

zu den Ausnahmen als zu der Regel gehört. Das Gesagte
gilt jedoch hauptfächlich für das männliche Geschlecht, da nach
den von Ecker und Brüning vorgenommenen Messungen das
Hervorragen des Zeigefingers über den Ringfinger als eine
besondere Eigenthümlicbkeit des weiblichen Geschlechts betrachtet
werden muß

— ein Umstand, der deshalb von besonderer
Bedeutung ist, weil er im Zusammenhang mit der im Vor
hergehenden begründeten Annahme, daß die Hand mit relativ

langem Zeigefinger die vollkommene Bildung darstellt, einen
Gegenbeweis abgiebt gegen die von einzelnen Anthropologen

aufgestellte Behauptung, daß das Weib hinsichtlich der körper

lichen Entwickelung dem Manne nicht gleichkomme bezw. den

thierischen Vorfahren des Menschen näher stehe als der Mann.
Was letzteren Punkt anlangt, so hat Paul Albrecht auf Grund
gewisser hier nicht näher zu erörternder anthropologischer Merk
male „die größere Bestialität des weiblichen Menschengeschlechts"

behauptet und dabei übersehen, daß solchen Eigenthümlichkeiten,
welche angeblich die Inferiorität des weiblichen Geschlechts
beweisen sollen, andere Eigenthümlichkeiten entgegen gehalten
werden können, die gerade das Gegentheil beweisen. Auch is

t

es, wie wir hier einschalten wollen, nach unserem Dafürhalten
keineswegs richtig, wenn die geringere Masse und das ge

ringere Gewicht des weiblichen Gehirns
—
Thatsachen die an

und für sich nicht in Abrede gestellt werden sollen
— als

Beweis für die Annahme, daß das Weib in der Entwickelung

hinter dem Manne zurückgeblieben sei, angeführt werden. Man
darf eben nicht außer Acht lassen, daß sich die Entwickelung
des Weibes in einer ganz anderen Richtung bewegt hat, daß
die weibliche Organisation jenem Zwecke, dem si

e in erster
Linie zu dienen bestimmt ist, nämlich der Erhaltung der Art

durch Fortpflanzung, sowie durch Ernährung des Neugeborenen

in vollkommenster Weise entspricht.
Dies nur im Vorübergehen. Die im Vorhergehenden

gemachte Beobachtung, daß die künstlerische Darstellung der

Wirklichkeit nicht genau entspricht, wiederholt sich, wenn wir
dasjenige, was bezüglich der Gestalt des menschlichen Fußes
bezw. der Proportionsverhältnisse der Heben bis jetzt fest
gestellt wurde, einer Bettachtung unterziehen. Während die

Sculptur und Malerei den Fuß gewöhnlich in der Weise zur
Darstellung bringen, daß die zweite Zehe die erste (große

Zehe) an Länge übertrifft, constatirt Braune, daß diese Bil
dung durchaus nicht zu den gewöhnlichen Vorkommnissen g

e

hört und daß von den jetzt lebenden Menschen nur verhältniß-
mäßig wenige der Schönheit einer die große Zehe an Länge

überragenden zweiten Zehe sich rühmen können. Wir bedienen
uns geflissentlich des Ausdrucks „Schönheit"; denn gerade

durch das Vorspringen der zweiten Zehe entsteht jene graziös

geschwungene Bogenlinie des vorderen Fußrandes, die wir bei
den Bildwerken des Alterthums bewundern, und die, obwohl
sie, wie schon bemerkt, im Ganzen zu den Seltenheiten gehört,

doch von den Bildhauern fast durchgängig zur Darstellung

') Etwas von der Form der menschlichenHand und des mensch
lichen Fußes. Beiträge zur Physiologie. Carl Ludwig zum 7«.Geburts

tage,gewidmetvon seinenSchülern. Leipzig, F
. C. W. Vogel. 1887.

gebracht wird.*) Daß speciell bei antiken Sculpturen diese
Bildung mit größter Regelmäßigkeit sich wiederholt — diese
Thatfache sucbt Park Harrison**) durch die Annahme zn er
klären, daß das besagte Verhältniß ein Rassenmerkmal des

toskanischen (etruskischen) Volkes darstelle und daß die der

Mehrzahl nach mit verstümmelten Extremitäten von Griechen
land nach Italien übergeführten griechischen Statuen von den

italienischen Bildhauern nach etruskischem Vorbilde
—
welches

letztere auch hervorragende Maler wie: Fr« Angelico, Pietto
Perugino, vor Allem aber Rafael benutzt haben — ergänzt
worden seien. Andererseits zeigt Braune, daß neben vielen
griechischen Statuen der klassischen Periode (von den Bild
werken der Münckener Glyptothek: die Aeginetengruppe und
die Statue des Äntinous, von denjenigen des Louvre: der
lycische Apollo, die Diana mit der Hirschkuh, der Apollo mit
dem Pfeil, die L,tKene ^Fonü» u. f. w., ferner auch der Apollo
von Belvedere, die medicäische Venus, der Laokoon, die Dios-
kuren, der Diskuswerfer u. f. w.) auch zahlreiche ägyptische
und altgriechische Bildwerke (Statue des Sonnengottes Ra in

der Glyptothek zu München; ebendaselbst befindliche Bildsäule
der Isis u. s. w.) die nämliche Eigenthümlichkeit aufweisen,

so daß also die zuvor erwähnte Erklärung des englischen Ge

lehrten wohl kaum aufrecht erhalten werden kann.
— Ueber

das VertMniß der großen zur zweiten Zehe hat von deut
schen Gelehrten insbesondere H. Schaaffhausen wichtige Unter
suchungen***) angestellt. Derselbe weist zunächst darauf hin,

daß schon die älteren, im Allgemeinen sehr genau beobachten
den Anatomen wie Andreas Äesalius, Albinus u. A. in ihren
Angaben bezüglich der Gestalt des Fußes und der Propor
tionsverhältnisse der Zehen weit auseinander gehen. Das
Hauptkennzeichen des menschlichen Fußes is

t

nach Schaaff

hausen die Kürze der Zehen im Vergleiche zur Gesammtlänge
der Fußsohle, während umgekehrt die langen Zehen, die den

vorderen Theil des Fußes der Hand ähnlich machen, für die
Anthropoiden (menschenähnliche Affen) charakteristisch sind.

Daß am Affenfuß die große Zehe gleich dem Daumen der

Hand hinter den übrigen Zehen weit zurücksteht und gar nicht

in einer Reihe mit ihnen liegt, beruht nicht etwa auf der

Kürze der Großzehenglieder, sondern vielmehr auf veränderter

Lage und Verkürzung der Fußwurzelknochen. Die von P
. Al

brecht aufgestellte Behauptung, daß bei den Völkern des Alter

thums der zwischen erster
und zweiter Zehe hindurchgezogene

Sandalenriemen den Abstand zwischen beiden Zehen vermehrt
und die Abstellbarkeit der großen Zehe erhöht habe

— diese
Annahme is
t

nach Schaaffhausen deshalb nicht zulässig,
weil

auch wilde Völker, die keinerlei Fußbekleidung tragen, den
größeren Abstand der großen Zehe von den übrigen Zehen
erkennen lassen. Andererseits erscheint es einigermaßen frag

lich ob, wie der letzterwähnte Gelehrte annimmt, die Länge
und Abstellbarkeit der großen Zehe als Merkmale „primitiver"
(dem Menschen Typus nahe stehender) Bildung aufzufassen
sind. Die Thatsache, daß bei den dem Menschen am Nächsten
stehenden Thieren: den Affen die erste Zehe regelmäßig kürzer

is
t als die zweite — wofür freilich, soweit Gorilla und Schim

panse in Betracht kommen, Schaaffhausen eine besondere Er
klärung giebt — spricht nicht zn Gunsten dieser Annahme.
Auch erscheint es uns deshalb nicht zulässig, Affenfuß und

*) Bei einemBesuche,denRudolf Virchow unlängst derunterAnton

von Werner's Leitung stehendenAntikenklassederBerliner Kunstakademie
abstattete, fand derselbezu seinemErstaunen, daß unter den Abgüssen

antiker Füße, nach denendie angehendenBildhauer zeichnenlernen, nur

Füße mit verlängerter zweiter Zehe vorhanden sind. Indem man solche
ungewöhnlicheVerhältnissederKunstanschanungzu Grunde legt, erhalten,

wie der berühmteGelehrte bemerkt(vgl. Correspondenzblattder deutschen

Gesellschaftfür Anthropologie u, s. w. Jahrgang 1886 Nr. I« S. 12!),

unsereBildhauer von vornherein eine falscheVorstellung.
Z»uro»I «f tk« ^utKropgl«Ai«äl Institute ot'6re»t öritäiv »nrl

IrelsnS. Vol. Xlll N«. 3.

—

) Vergl. den auf demAnthropologencongrcßzu Stettin gehaltene»

interessantenVortrag: „Die anthropologischeBedeutung der Zehen" im

„Correspondenzblatt"u. s. w. a. a. O.
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Mcnschenfuß zu einander in Parallele zu stellen, weil dieselben
verschiedenen Thätigkeiten sich angepaßt haben, weil ersterer
im Wesentlichen als beim Klettern Verwendung findendes
Greiforgan zu betrachten ist, letzterer dagegen ausschließlich
der Fortbewegung und Unterstützung des Körpers beim auf
rechten Gang dient.

—
Während wir also bezüglich der letzt

erwähnten Ansicht Schaaffhausen's einen Zweifel nicht unter
drücken können, stimmen wir doch mit dem verdienstvollen
Gelehrten in der Annahme überein, daß die Beschaffenheit des

Fußes in nicht geringem Grade durch die Fußbekleidung be

einflußt wird. Was letzteren Punkt anlangt, so is
t es in

hohem Grade wahrscheinlich, daß die Abstellbarkeit der großen

Zehe den Kulturvölkern als unausbleibliche Folge des den

Fuß einzwängenden, die Bewegungen der einzelnen Zehen
hemmenden Schuhwerks verloren gegangen ist. Auch deutet

der Umstand, daß noch heutzutage zahlreiche barfuß einher
gehende Naturvölker, sowie solche Völker, deren Fußbekleidung
die Bewegungsfähigkeit der Zehen nicht beschränkt, die große

Zehe in ähnlicher Weife verwenden wie den Daumen der

Hand
— (wir erinnern hier nur an den japanischen Ringer,

der beim Ringkampfe mit der großen Zehe des nackten Fußes
sich am Erdboden festklammert, an die Japanerin, welche beim

Nähen das Zeug mit der großen Zehe anspannt, sowie an

gewisse Südseeinsulaner, die das Ruder zwischen der ersten
und zweiten Zehe festhalten)

—
diese Umstände sowie gewisse

von Schaaffhausen an Fußskeletten aus vorgeschichtlichen Grä
bern nachgewiesene Merkmale deuten mit Sicherheit darauf
hin, daß während einer verhältnißmäßig nicht weit zurück-
datirenden Periode die Abstellbarkeit und freie Beweglichkeit
der großen Zehe der gesummten Menschheit eigentümlich g

e

wesen ist. Andererseits hat auch die Anschauung des besagten

Gelehrten Vieles für sich, derzufolge die Fußbekleidung der
europäischen Völker, indem si

e die EntWickelung und das

Längenwachsthum der großen Zehe nicht in dem Maße hemmte
wie dasjenige der übrigen Zehen, jenes Prominiren der großen
Zehe herbeigeführt haben soll, welches, wie oben angedeutet,

gegenwärtig unter der Bevölkerung Europa's die Regel bildet.

Auf den zuletzt erwähnten Umstano — nämlich auf eine durch
die Fußbekleidung hervorgerufene Wachsthumshemmung, von

der ganz besonders die kleine Zehe betroffen wird
—

is
t es

nach Virchow zurückzuführen, daß letztere an den Statuen fast
regelmäßig mißhandelt is

t und daß selbst die griechischen Götter

bilder, die uns als unerreichte Muster künstlerischer Formvoll
endung und körperlicher Schönheit gelten, mit verkrümmten

und verkrüppelten kleinen Zehen dargestellt sind.

(Schluß folgt.)

Literatur und Kunst.

Der Streit um die Organisation der höheren Schulen.
Von Lduard von Hartmann.

Wohl noch zu keiner Zeit war das Bewußtsein einer
Reformbedürftigkeit unseres höheren Schulwesens so allgemein
verbreitet wie jetzt, und das Gefühl, daß die preußische Reform
vom 31. März 1882 nur eine unzulängliche Abschlagszahlung
gewesen ist, verschärft sich zusehends. Leider besteht nur noch
immer kein Einverständnis; über das, was geschehen soll, um

die Einrichtungen unserer höheren Schulen den Ansprüchen
der modernen Bildung anzupassen. Die Regierungen haben
deshalb einen schweren Stand, weil si

e beim besten Willen

zur Abhülfe nicht wissen, auf wen si
e

hören sollen.

Ohne Zweifel gibt es eine Anzahl denkender Männer,

besonders in Schulkreisen, welche den gegenwärtigen Zustand
für einen allen Bedürfnissen entsprechenden und durchaus keiner
Aenderung bedürftigen halten; aber solche bilden doch wohl
eine sehr kleine Minderheit, während die Mehrzahl Aenderun-

gen bald in diesem, bald in jenem Sinne für wünschenswerth
oder gar nothwendig erachtet. Insbesondere richten sich die
Bedenken gegen die Verschicdenartigkeit unserer höheren Schulen,
und selbst diejenigen, welche nicht eine vollständige Einheits
schule als Ziel hinstellen, geben doch zu, daß es stch empfehle,
womöglich eine Einheit in dem unteren Theil der Klaffen her
zustellen. Für Gymnasien und Realgymnasien hat die preu
ßische Reform diesem Wunsche insoweit Rechnung getragen,
daß der Beginn des Griechischen von Quarta nach Tertia ver
legt is

t und die früheren Unterschiede iin Lehrplan der unteren

Klassen wenigstens annähernd ausgeglichen sind. Es is
t in

der That nicht abzusehen, warum diese Verähnlichung nicht
zn einer vollständigen Gleichheit von Sexta bis Quarta Wer
sen sollte, damit der Uebergang von der Quarta eines Real
gymnasiums zur Tertia eines Gymnasiums sich fortan ebenso
leicht bewerkstelligen lasse, wie jetzt der umgekehrte; dann erst
würden wir eine wirkliche Bifurcation oder Gabelung für die

letzten sechs Schuljahre haben.
Ein Theil der Anhänger der Gabelung geht aber weiter

und fordert, daß auch die zweijährige Tertia noch einheitlichen

i Lehrplan erhalte nnd das Griechische erst in Secunda beginne.
Eine solche Beschränkung der Gabelung auf die letzten vier
Schuljahre würde allerdings eine beträchtliche Beschränkung
des Griechische» i

n der Gymnasialabtheilung einschließen. Diese
Beschränkung des Griechischen wird von den Einen als bedauer
liche Folge mit in den Kauf genommen, während diese Aus

sicht den Anderen so erwünscht scheint, daß si
e

geradezn als
Motiv zur Aufstellung der Forderung wirkt. Noch Andere
wollen sogar das Griechische ganz auf die Prima beschränken,
also die Gabelung erst dort beginnen lassen, doch sind dies
bis jetzt vereinzelte Stimmen. Wer so weit zu gehen bereit
ist, der geht gewöhnlich auch gleich noch weiter und weist das

Griechische ganz aus der Schule hinaus auf die Universität,

se
i

es, daß er das Realgymnasium mit verstärktem lateinischen
Unterricht als Einheitsschule proclamirt, se

i

es, daß er für
Abschluß der höheren Schule mit der Obersecunda und Ver
längerung des Universitätsstudiums um zwei Jahre plaidirt.
Alle diese Bestrebungen haben noch das Gemeinsame, daß

si
e an der lateinischen Sprache als einem Hauptunterrichts

gegenstand des Einheitslehrplanes, wie weit der letztere nun

auch hinaufreichen möge, festhalten, also die lateinlose Ober

realschule entweder als höhere Schule aufgehoben wissen wollen,
oder aber als eine zweite Art von höherer Schule neben dem
gegabelten Realgymnasium bestehen lassen. Dieser Gruppe

stehen aber andere Tendenzen gegenüber, welche die Oberreal

schule mit i
n den Einheitslehrplan hineinziehen wollen. Wenn

doch das Griechische erst i
n Secunda oder Prima beginnt, so

scheint es nicht unthnnlich, das Lateinische erst zwei Jahre
früher, also in Tertia, beziehungsweise Secunda beginnen zu
lassen und den LeKrplan der Unterklassen auf die Muttersprache
und neuere Fremdsprachen zu stützen. Ein solcher Lehrplan
gestattet dann eine Trifurcation, indem sich von Tertia (bezw.
Secunda) an die realistische und die humanistische Richtung
scheidet, von Secunda (bezw. Prima) an aber die letztere sich
noch einmal in den Lehrplan mit und ohne Griechisch spaltet.
Auf der anderen Seite kann der realistische Lehrplan sich in

den letzten Jahren noch einmal in eine neusprachliche und eine

mathematisch-naturwissenschaftliche Abtheilung sondern, s
o daß

wir eine Quadrifurcation erhielten, falls nicht das Griechische
ganz von der Schule ausgeschlossen wird.
Die Vertreter der Ansicht, daß der altsprachliche Unter

richt erst in mittleren Klassen beginnen sollte, berufen sich dabei

auf das Vorbild des schwedischen Schulwesens, in welchem
die deutsche Sprache aus praktischen Gründen zum Haupt
gegenstand der Unterklassen erhoben ist.*) Sie stützen sich aber

außerdem noch auf politische und sociale Erwägungen, insofern
ein solcher Lehrplan es sehr erleichtert, alle Schüler zuerst

') H
. Klinkhardt, Das höhereSchulwesen Schwedens. Leipzig,

I. Klinkhardt, 18S7. Einen übersichtlichenBericht über diesesWerk aus
der Feder des Grafen Pfeil findet man in der „Zeitung für das höhere
Untcrrichtswesen"1887, Nr. 30—32.
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durch die Volksschule als Unterstufe, dann durch eine Bürger
schule als Mittelstufe und endlich durch die höhere Schule
gehen zu lassen. Die socialdemokratische Forderung der all
gemeinen Aufhebung des Schulgeldes und der Versetzung aller

Kinder bloß nach den Leistungen hat eine derartige Organi
sation des Schulwesens zur logischen Voraussetzung. Daß
eine solche Stufenfolge nicht undurchführbar ist, zeigt ihre
annähernde Verwirklichung im schweizerischen Schulwesen. Alle
politisch radicalen und social nivellirungssüchtigen Elemente

werden früher oder später diese Forderung in ihr Programm
aufnehmen, und es wäre nicht unmöglich, daß die Schul
reformfrage letzten Endes nicht noch pädagogischen Rücksichten
und kulturellen Maßstäben, sondern im Gegensatz zu diesen

durch die politische und sociale Dcmokratisirungstendenz unserer

Zeit entschieden würde.
Es is

t

nämlich klar, daß die Masse bei einer solchen

Schulorqanisation ebensoviel gewinnen würde, als die gebil

deteren Stände Einbuße erleiden müßten, und da die Masse
an Zahl weit voransteht, so muß der Verlust, den die geistige
Aristokratie erleidet, aus socialeudämonistischem Gesichtspunkt

nothwendig gegen den Gewinn der breiteren Volksschichten
zurückstehen. Ob das geistige Culturniveau des Volkes als

Ganzes bei einer solchen Schädigung des Bildungsgrades seiner
Aristokratie zurückgeht, das kümmert ja die Demokratie nicht,
bereitet ihr eher Schadenfreude. Die Jnteressenpolitik der kapi

talistischen Bourgeoisie oder der Liberalismus fürchtet die Ver
wirklichung des demokratischen Programms in diesem Punkte
nicht, weil die Wohlhabenden überzeugt sind, daß s

ie in solchem

Falle hinreichende Mittel haben würden, um ihre Kinder durch
Unterricht in theuren Privatschulen besser, leichter und schneller
als in der öffentlichen Volks- und Mittelschule für die höhere
Schule vorbereiten zu lassen. Diese Unbequemlichkeit auf sich
zu nehmen wäre die liberale Geldaristokratie und der utilitarifch
denkende Gewerbestand gern bereit, wenn dadurch nur das für
ihre Zwecke Nützliche, d

.

h
. der neusprachliche und mathematisch

naturwissenschaftliche Lehrplan, in die Höhe kommt und die

vom Nützlichkeitsstandpunkt völlig zwecklose Quälerei ihrer
Kinder mit alten Sprachen aufhört. Deshalb erhält die demo

kratische Nivellirungstendenz aus dem Lager des Liberalismus
mächtigen Vorschub, wobei selbstverständlich alle Gabelung
des Lehrplanes nur als vorläufiges Zugeständnis; gilt, in der
offnung und mit der Absicht, daß es gelingen werde, den

eginn der Gabelung allmählich immer weiter hinauszuschieben,
bis endlich als allgemeine Einheitsschule die Oberrealschule
oder eine ähnlich organisirte Anstalt ohne alte Sprachen übrig
bleibt. Das Ideal einer solchen Schule wird schon jetzt von

verschiedenen radikalen Schulreformern als ,Ziel hingestellt,
als der vollständige Bruch mit der Reaktion und den «schatten
des Mittelalters gepriesen und auf die geschichtlich naturwissen
schaftliche Bildung unserer Zeit gestützt.
Fragen wir uns nun, woher es kommt, daß das Gefühl

der Reformbedürftigkeit unseres Schulwesens gerade in dem

letzten Menschenalter so intensiv geworden ist, s
o is
t die Ant

wort: weil alle Eltern fühlen, daß ihre Kinder mit Lernstoff
überbürdet werden und in Folge dessen die wirklich durch die

Schule erzielte Bildungsstufe der Zöglinge zurückgeht. Blickt
man auf die Geschichte des höheren Schulwesens zurück, s

o

sieht man, wie an die ursprüngliche Lateinschule ein Unter

richtsgegenstand nach dem anderen angehängt wird, deren jeder
mit gutem Rechte einen Theil der nothwendigen allgemeinen
Bildung auszumachen beansprucht. Sollen unsere Kinder sich
nicht vollends dumm lernen, s

o is
t

eine Verminderung der vom

Lehrplan an dieselben gestellten Ansprüche unbedingt erforder
lich. Jede intensivere Gestaltung des Unterrichtes hat die ent

gegengesetzte Wirkung, is
t

also nur statthaft, wenn die Unter

richtszeit entsprechend verringert wird, steigert aber bloß die

vorhandenen Uebelstände, wenn si
e

dazu benutzt wird, um ent
gegengesetzte Ansprüche vereint zu befriedigen. Sobald die
obligatorische Einfügung des griechischen Unterricht in den

Gymnasiallehrplan in Preußen durchgeführt war, begann auch
das Gefühl sich geltend zu machen, daß dem altsprachlichen

Unterricht ein zu großer Antheil der verfügbaren Zeit ein

geräumt hat, und dieses Gefühl fand theils in der Entstehung
der Realgymnasien und Oberrealschulen, theils in kleinen Cor-
recturen des Gymnasiallehrplans seinen Ausdruck. Aber die
Unbefriedigung blieb bestehen.
Das Bewußtsein is

t

allgemeiner geworden, daß die Ober

realschule keine den Concurrenzanstalten ebenbürtige höhere all
gemeine Bildung zu bieten habe; nach der neuesten Einschrän
kung ihrer Berechtigungen scheint es fast unvermeidlich, daß
dieselbe sich wieder i

n die Bestandtheile auflöst, welche i
n ihr

verquickt sind und in dieser Vereinigung den falschen Schein
einer höheren Schule sich angemaßt haben, nämlich in die

höhere Bürgerschule einerseits und in die mittlere Fachschule
andererseits. Daß das Gymnasium mit dem Lehrplan von
1882 im Großen und Ganzen eine höhere allgemeine Bildung
vermittelt, wird nicht bestritten, doch werden immer noch in ein
zelnen Punkten Lücken i

n derselben gefunden und wird vor Allem
beklagt, daß diese doch noch lückenhafte Bildung nur auf Kosten
einer wirklichen Ueberbürdung der Jugend erlangt werde. Das
Realgymnasium endlich is

t em unglückliches Zwitterding zwi
schen der alten Lateinschule und der modernen Oberrealschule;

ohne Latein würde es kein Gymnasium sein, aber was si
e an

Latein gibt, daran hat doch wieder kein Schüler rechte Freude
und es is

t

zu wenig, um eine humanistische Bildung zu ver
mitteln. Das Schlimmste aber is

t die durch die EntWickelung
der Realschulen neben den Gymnasien entstandene Spaltung
unseres Schulwesens, welche die einheitliche Bildung der Nation

zerreißt und auf dem Widerspruch beruht, als ob es zwei
beste Methoden zur Gewinnung einer zeitgemäßen allgemeinen

höheren Bildung geben könnte. Dieser Widerspruch kann auch
durch keine Gabelung gehoben werden, sondern nur durch die
volle Einheitsschule. Alle gefühlsmäßige Antipathie gegen den
altsprachlichen Unterricht als gegen einen unzeitgemäßen Rest
des Mittelalters hat eine historische Grundlage nur gegen das

Lateinische als Unterrichtsgegenstand der alten Lateinschule,
schließt aber nur aus Unkenntnis; das Griechische mit ein,

welches im Mittelalter gar keine Rolle spielte. Man sieht sich

in dem Widerspruch befangen, daß man gern los möchte von
dem unzeitgemäß gewordenen Lateinischen und doch fühlt, aus

der des altsprachlichen Unterrichts beraubten Schule keine rechte

höhere Bildung schöpfen zu können.
Der entscheidende Punkt liegt im Griechischen, und hier

auf spitzt sich neuerdings in der Discussion der Fachkreise die

Schulreformfrage mehr und mehr zu. War es ein Fehler,
die Lateinschule, welche sich ohnehin den Realdisciplinen öffnen
mußte, auch noch mit dem Griechischen zu belasten? Müssen
wir diesen falschen Schritt zurückthun, d
.

h
.

zur Lateinschule

zurückkehren und deren Lehrplan bloß um die Realdisciplinen
erweitern? Müssen wir den verminderten Bildungswerth der

lateinischen Literatur für die heutige Zeit geduldig in den Kauf
nehmen, und immerhin noch das Beste daraus machen, was

daraus zu machen ist, um nur nicht ganz der humanistischen
Bildung verlustig zu gehen? In der That, wir müßten
uns dabei bescheiden, wenn es keinen anderen Ausweg gäbe.
Wir müßten dann die Einheitsschule dadurch herstellen, daß
wir auf dem Realgymnasium das Lateinische auf Kosten der

Realdisciplinen bedeutend verstärkten, und auf dem Gymnasium
die Zahl der griechischen Stunden an das Lateinische und die
Realdisciplinen vertheilten. Das Beste, was unser heutiges
Gymnasium an humanistischer Bildung bietet, würde einer so

gewonnenen Einheitsschule freilich fehlen, die Kenntniß der

griechischen Dichter, Geschichtsschreiber und Redner, und die

Unzulänglichkeit der durch die lateinischen Schriftsteller ver

mittelten Weltanschauung würde mit jedem Menschenalter schärfer

zum Bewußtfein gelangen, bis endlich das Mißverhältnis;

zwischen Ertrag und aufgewendeter Arbeit einem künftigen Ge

schlecht allzu schreiend dänchte, um es noch länger zu ertragen.
Die Antipathie gegen das Lateinische und die schon jetzt unsere
reifere Schuljugend durchziehende spöttische Mißachtung gegen

dessen Literatnr würde mit jedem Jahrzehnt wachsen, bis über

kurz oder lang das nackte Realprincip, unterstützt durch die
oben angeführten politischen und socialen Interessen über den

fadenscheinig gewordenen Humanismus den Sieg davon trüge.
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Die Frage is
t nur, ob wirklich die Wiederausscheidung

des Griechischen das einzige Mittel zur Vereinfachung des
gymnasialen Lehrstoffes is

t, ob nicht die Männer, welche das

Griechische als obligatorischen Unterrichtsgegenstand in das

deutsche Gymnasium einführten, doch auf dem rechten Wege
waren, und ob nicht die dadurch entstandene Ueberbürdung
mit zwei alten Sprachen bloß eine Ueberqangskrisis ist, wie

si
e bei jedem Umschwung tiefgreifender Organisationen fast

unvermeidlich ist. Das Lateinische hat der abendländischen
Cultur über die Nacht des Mittelalters hinweggeholfen und

is
t die Brücke geworden, auf welcher s
ie in der Zeit der Re

naissance und Reformation zu den echten Quellen ursprüng

licher Klassicität, zu den Griechen, zurückzusteigen begann.
Sollte dieser geschichtliche Proceß nicht auch in der Schule
sein entsprechendes Nachspiel finden? Sollte nicht auch hier
die Latinität wesentlich der Erzieher zum Hellenismus
sein, und abgedankt werden können, wenn er als solcher seine
Schuldigkeit gethan und ausgedient hat?
Die Völker romanischer Rasse sind leider nicht in der

glücklichen Lage, wie die Germanen und Slaven, das Latei

nische ohne Weiteres abschütteln zu können, weil si
e

durch ihre
eigene Vergangenheit und Sprachentwickelung zu eng mit dem

selben verknüpft sind. Außerhalb Deutschlands is
t entweder

(wie z. B. bei den slavischen Völkern) der Sinn für die bil
dende Kraft der Klassicität überhauvt noch nicht genügend
in's Volksbewußtsein eingedrungen, oder man klebt noch, wie
die Engländer, an der Bewunderung der lateinischen Aster-

klafficität fest. Gerade in Deutschland aber bemühen sich seit
Kundert Jahren die Besten der Nation, derselben klar zu machen,
daß Hellenismus und Latinität sich verhalten wie Sonne und
Mond, und das Verständniß dieser Wahrheit is

t

tief in die

öffentliche Meinung eingedrungen. Sollte es nicht endlich an
der Zeit sein, die Consequenzen daraus für unsere Schule zu
ziehen? Erscheint es nicht wie eine Verhöhnung dieser Wahr
heit, daß man die Realgymnasiasten mit dem Lateinischen quält,

anstatt die gleiche Unterrichtszeit auf Griechisch zu verwenden

und dadurch mit einem Schlage das Realgymnasium zu einem

wahrhaft humanistischen Gymnasium zu erheben? Wäre es

nicht rationeller, in dem Gymnasium, wo eine gewisse Pflege
des Lateinischen aus praktischen Gründen vorläufig unentbehr
lich scheint, doch den Löwenantheil des altsprachlichen Unter

richts dem Griechischen zuzuwenden, d.h. einen Rollentausch
zwischen beiden alten Sprachen vorzunehmen und in Sexta
gleich mit dem Griechischen zu beginnen, während der Anfang
des Lateinischen auf Tertia verschoben wird? Das Griechische

is
t

auch in rein sprachlicher Hinsicht eine viel vollkommenere

und schönere Sprache, und muthet uns dabei viel verwandter
und heimischer an, als das artikellose Latein mit seinem ab-
lativus ädAÜuws, seinem ä«eu8ätivu8 «um inüvitiv« und feiner
verzwickten Wortstellung im Satze. Die lateinische Literatur
aber hat gerade nur insoweit einen Werth, als si

e

griechische

Muster durchschimmern läßt, und die eklektischeAufklärungs
philosophie eines Cicero, die im Aufklärungszeltalter des vori
gen Jahrhunderts gerade noch als Bildungsmittel der Jugend
genügen konnte, kann es heute schlechterdings nicht mehr, weder

aus dem Gesichtspunkt philosophischer Speculation, noch unter

demjenigen eines philosophieverachtenden Positivismus.
Zwei Grundsätze, mögen si

e nun als solche hingestellt
werden, oder mögen si

e als unbestimmt gefühlte den Reform
tendenzen zu Grnnde liegen, sind gegenwärtig kaum noch zu
bestreiten: I. zwei alte Sprachen sind des Guten zu viel,
und man muß eine opfern, um die andere zu retten, und

2
.

das Lateinische is
t als Bildungsmittel veraltet und nicht

mehr die darauf verwendete Zeit und Mühe Werth. Eine

wahrhaft humanistische Bildung im Sinne der Einführung in

die ideale Klassicität kann nach dem Maßstab der Heutigen
Ansprüche nicht mehr das Lateinische, sondern nur noch das

Griechische gewähren. Wer auf eine solche humanistische Bil
dung keinen Werth legt, wird die alten Sprachen überhaupt
verwerfen müssen; wer si
e der höheren Schule gegen die an

stürmende Amerikanisirung aller Werthmaßstäbe zu erhalten
sucht, der kämpft auf einem verlorenen Posten, wenn er seine

Kräfte für die Erhaltung des Lateinischen in seinem heutigen
Besitzstande einsetzt. Wollen die Vertreter des humanistischen
Princips nicht durch Uneinigkeit ihre Sache zu Grunde richten,

so müssen si
e

sich alle ohne Ausnahme um die Fahne des

Griechischen fchaaren und an Stelle der Lateinschule der Ver
gangenheit die griechische Schule als Zukunftsziel in's Auge
fassen.
Die nähere Ausführung und Begründung dieser Ansichten

würde hier zu weit führen, und muß ic
h

dieser Hinsicht auf
meine Schrift: „Zur Reform des höheren Schulwesens" (Ber
lin 1875) verweisen.*) Uebrigens is

t der von mir daselbst
als zweite Stufe der Reform befürwortete Beginn des alt
sprachlichen Unterrichts mit dem Griechischen kein neuer Ge

danke, z. B. von Vittorino da Feltre (1378—1447), Hein
rich Stephanus, Tiberius Hemsterhuis, David Ruhnken,
Franz Pastow, Fichte, Herbart, Gervinus, Thaulow u. A. m.
vertreten worden. Neuerdings hat mein Standpunkt warme

Vertheidiger gefunden in Hans Müller („Griechische Reisen
und Studien", Leipzig bei W. Friedrich, 1887) und Johannes
Flach („Der Hellenismus der Zukunft", ebenda 188»), zwei
Schriften, die trotz mancher über das Ziel hinausschießenden
Uebertreibungen bestens zu empfehlen sind und hoffentlich dazu
beitragen werden, der Schulreformfrage neue Impulse zu geben
und manchen zwischen Latinität und Hellenismus noch Schwan
kenden auf die Seite des letzteren hinüberzuziehen. Ebenfalls
bekennt sich zu meinen Zukunftszielen F. Hornemann, der
Schriftführer und geistige Mittelpunkt des „Deutschen Einheits
schulvereins", allerdings nur in demselben Sinne wie ic

h selbst,
als zu Zukunftszielen, denen man sich nur schrittweise
durch eine vorsichtige geschichtliche Entwickelung nähern kann**),

während Flach meine drei Stufen der Reform confundirt und

nicht beachtet, daß ic
h

selbst in der dritten und letzten dem

Lateinischen noch zwei Stunden in den letzten sechs Schul
jahren bewillige.
Wenn es dem Philosophen freistehen muß, seinen Blick

auch in eine spätere Zukunft zu richten, um nach fernen Idea
len die gegenwärtig wünschenswerthen Schritte zu bestimmen,

so haben doch alle unmittelbar zur Ausführung bestimmten
Reformvorschlage sich möglichst eng an die gegebenen Zustände
anzuschließen, damit die ruhige Stetigkeit oer Entwickelung
gewahrt bleibt. In diesem Sinne habe ic

h

selbst meine erste
Stufe der Reform gestaltet, und in dieser Auffassung wur

zeln auch die Bestrebungen des deutschen Einheitsschulvereins
und seiner bisherigen Veröffentlichungen (3 Hefte), welche zu

den besonnensten und durchdachtesten Erzeugnissen der neueren

Schulreformliteratur gehören. „Der Zweck des Vereins ist,
für die innere Berechtigung einer Gymnasium und Realgym
nasium verschmelzenden höheren Einheitsschule mit Beibehal
tung des Griechischen für alle Schüler einzutreten und auf
die Herbeiführung einer solchen hinzuwirken." Der Verein
als solcher hat sich noch nicht über einen Lehrplan geeinigt,
wohl aber hat F

. Hornemann einen solchen aufgestellt (a. a.
O. S. 108), der sich ziemlich eng an den preußischen Gymna-
fiallehrplan von 1882 anschließt und dem badischen von 1869
am nächsten steht.
Nicht billigen kann ic

h in demselben die Verminderung
der griechischen Stunden in Tertia und Secunda von sieben
auf sechs, weil dieselbe dem idealen Ziel der ganzen Re
form, der Stärkung des Griechischen schnurstracks zuwider
läuft und statt dessen die vom preußischen Ministerium im

Jahre 1882 begonnene Zurücksetzung des Griechischen fort
führt und verschlimmert. Ebensowenig kann ic

h es billigen,

daß die Zahl der obligatorischen Wochenstunden in Prima um

zwei erhöht ist, um das Englische unterzubringen; eine solche
Erweiterung des Lehrplanes ohne Verminderung anderen Unter

richtsstoffes darf höchstens fakultativen Charakter haben. Soll
das Englische obligatorisch werden, so muß es auf Kosten des

*) Vgl. auchmeine „Moderne Probleme" (Leipzig 1386) Nr. VIN
und IX.

**) „Die Zukunft unserer höheren Schulen" von F
. Hornemann.

Hannover, Carl Meyer, 1887. S. 105 Anmerkung.
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Lateinischen geschehen. Ich sehe aber keinen Grund, warum
man die häßlichste und formell armseligste aller europäischen

Sprachen allen Gymnasiasten aufzwingen soll, bloß weil si
e

die kaufmännische Geschäftssprache von fünf Erdtheilen, die
geschichtlich gewordene Volapük oder Weltsprache ist. Ein
solcher Schritt wäre höchstens dann zu rechtfertigen, wenn er
der Kaufpreis wäre, um den die Verschiedenheit von Real
gymnasium und Gymnasium wirklich endgültig beseitigt würde ;

so lange aber beide Schulen mit und ohne Griechisch doch

noch nebeneinander fortbestehen, hat das Gymnasium auch gar
keinen Grund, sich mit solchem gegen sein Princip verstoßen
den Ballast zu belasten, und die fehlerhafte Zweiheit der alten
Sprachen durch eine ebenso fehlerhafte Zweiheit neuerer Fremd
sprachen zu verschlimmern. Die Hornemann'sche Erhöhung
der französischen Unterrichtsstunden auf vier in Tertia verliert

ihre Bedeutung, wenn der Beginn des Französischen in Quinta

nach dem preußischen Lehrplan beibehalten wird. Um der
vierten französischen Stunde willen in Tertia braucht das

Griechische daselbst ebensowenig beraubt zu werden, als um
des Englischen willen in Secünda. Im Uebrigen trifft die
Erhöhung der mathematischen Stunden in Tertia von drei auf
vier, dieienigen der französischen in den oberen Klassen von

zwei auf drei, und die entsprechende Verminderung der latei

nischen Stunden mit meinen Vorschlägen zusammen.
Als die Hauptfrage für den nächsten praktischen Reform

schritt darf die Berechtigung oder Nichtberechtigung des latei

nischen Aufsatzes gelten. In ihr können die Gegner aller
alten Sprachen mit den Vorkämpfern des Hellenismus Hand

in Hand gehen. Die Frage is
t

so zu stellen: lohnt heute noch
unter Voraussetzung einer mittleren Lehrkraft bei durch
schnittlichem Schülermaterial die auf den lateinischen Aufsatz
verwendete Zeit und Mühe in ausreichendem Maße oder nicht?
Die Antwort kann nur verneinend lauten. Der lateinische
Aufsatz liegt seit zwei Menschenaltern im Sterben; es handelt
sich nur darum, seine Euthanasie zu beschleunigen, d

.

h
.

ihm

durch Ministerialverfügung deir letzten Todesstoß zu geben.
Die Hahl der i

n einem Jahre geschriebenen lateinischen Auf
sätze is

t bereits auf ein Drittel, der durchschnittliche Umfang
jedes einzelnen auf ein Viertel des früher üblichen herunter
gegangen; dem Rest wird Niemand eine Thräne nachweinen.
Einen vor hundert Jahren erschienenen beliebigen Zeitungs
artikel in's Lateinische zu übersetzen is

t

im Durchschnitt noch

sehr viel leichter, als einen heute erschienenen; so sehr hat sich
unser Begriffsschatz und unsere Denkweise im Laufe des letzten

Jahrhunderts von denen des Lateinischen entfernt. Aufsätze
kann man nnr in lebenden Sprachen schreiben; die lateinische
Sprache is

t

aber bereits zweimal gestorben, einmal als

römische Volks- und Staatssprache, das zweite Mal als inter
nationale Gelehrtensprache; si

e lebt nur noch als römische
Kirchensprache fort und fristet selbst da bloß noch ein kümmer

liches Dasein. Die hohe bildende Kraft des Aufsatzschreibeus

in einer lebenden Fremdsprache läßt sich das Gymnasium bis
jetzt gänzlich entgehen. Deshalb is

t die Einführung des
französischen Aufsatzes ebenso wünschenswerth wie die Be
seitigung des lateinischen.

Fassen wir alles zusammen, was für den nächsten Schritt
einer preußischen Schulreform wünschenswerth und anzustreben
ist, so sind es folgende Punkte:

1
. Die drei Unterklassen des Gymnasiums und Real

gymnasiums müssen identischen Lehrplan erhalten, damit wenig

stens in ihnen die Einheitsschule zur vollen Wahrheit wird.

2
. Der Geschichtsunterricht im Realgymnasium hat die

alte Geschichte i
n mindestens demselben Umfange zu berück

sichtigen, wie derjenige des Gymnasiums, wobei für eine stär
kere Berücksichtigung der neueren Geschichte i

n dem Ueberschuß
der Geschichtsstunden genügende Zeit verfügbar bleibt.

3
. Die Nachprüfung der Realgymnasialabiturienten,

welche die Berechtigung eines Gymnasialabiturienten zu er

langen wünschen, is
t

ausschließlich auf das Griechische zu b
e

schränken, indeni die Minderleistungen im Lateinischen als durch
Mehrleistungen in den neueren Sprachen aufgewogen zu er

achten sind.

4
. Die französischen Unterrichtsstunden von Tertia bis

Prima werden im Gymnasium von zwei auf drei erhöht, die

lateinischen entsprechend vermindert; der lateinische Aufsatz wird

durch den französischen ersetzt.

5
. Die Mathematik erhält in Tertia vier Stunden statt

drei zugewiesen, damit dieselbe durchweg mit mindestens vier

Stunden vertreten ist. Die betreffende Stunde wird dem La
tein entnommen (das somit in Tertia zwei, in Secunda und

Prima eine Stunde verliert, d
.

h
. von Tertia bis Prima nur

noch sieben Stunden behält).

6
. Es find Erwägungen darüber anzustellen, ob nach

Verlegung des griechischen Scriptums vom Abiturientenexamen

in die Versetzungsprüfung zur Prima die Pflege des griechi
schen Extemporales in Prima noch erforderlich is

t oder nicht;

nach dem Ausfall dieser Erwägung is
t entweder das griechische

Extemporale in Prima streng zu verbieten oder dem Grie

chischen die siebente Stunde auf Kosten des Lateinischen zu
rückzugeben, um welche es bei der Verlegung des Unter
richtsbeginns von Quarta nach Tertia gegen früher verkürzt
worden ist.

7
. Die Prüfung in der Religion is
t aus dem Abiturienten

examen auszuscheiden.

8
. Bei allen Versetzungs- und Abgangsprüfungen sind

nur die Hauptgegenstände als entscheidend zu behandeln, den

Nebenfächern aber kein besonderes Gewicht beizumessen.

9
. Die häuslichen Arbeiten sind theils durch cursorische

Lectüre, theils durch Anfertigung von Aufsätzen u. s
. w. in der

Klasse erheblich einzuschränken. Ausarbeitungen des Lehrvor
trages sind entschieden zu verbieten und durch gedruckte Leit

fäden zu ersetzen.
1V. Der philologische Grundzug unseres altsprachlichen

Unterrichtes is
t

durch eine mehr literarische Behandlung der

Klassiker zu ersetzen.
Diese vorläufigen Wünsche für den nächsten Reformschritt

sind gewiß maßvoll, und ic
h

glaube, daß sich alle Reform-
freunde, mit Ausnahme der Latinitätsverebrer, auf dieselben

hin einigen könnten, wenn si
e

auch verschiedene Ideale als

fernere Zukunftsziele dabei im Sinne haben. Eine solche
Einigung thut aber dringend Roth, wenn überhaupt demnächst
etwas zu Stande kommen soll. Der deutsche Einheitsschul
verein aber se

i

als Krystallisationskern für alle maßvollen
Reformbestrebungen hiermit bestens empfohlen.*) In ihm
bietet sich Gelegenheit zum Austausch und zur weiteren Klä
rung der Ansichten. Die tatsächliche Verwirklichung der vollen

Einheitsschule wird auf der nächsten Stufe der Reform über
haupt noch nicht in's Auge gefaßt werden können, sondern
erst für eine spätere Stufe, wenn im Gymnasium der Rollen-

tcmsch des Griechischen und Lateinischen vollzogen sein wird
und die Stundenzahl des Lateinischen allmählich auf ein

Minimum herabsinkt. Das Ziel einer Beibehaltung des Grie

chischen für alle Schüler scheint mir nur dann erreichbar,
wenn das Griechische in der Hauptsache zu der einzigen in

der Schule getriebenen alten Sprache wird.

Goethe und plessmg.

Vvn Julius Duboc.

Ueber F. Plessing, der als Opfer der Werther-Krank
heit beziehunqsreich in Goethe's „Harzreise" hinein verfloch
ten ist:

Aber abseits,wer ist's?

In's Gebüschverliert sichsei» Pfad u. s. w.,

waren bisher mancherlei unrichtige und unvollständige Angaben

im Umlauf. Düntzer hat auch hier wie an s
o vielen anderen

') Der Jahresbeitrag beträgtdrei Mark. Beitrittserklärungen nimmt

der Schriftführer, Gymnasiallehrer Hornemann in Hannover, Marschncr-

straßc Nr. Sl, entgegen.
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Stellen reichlich dazu beigetragen, das Thatsüchliche aufzuklären
(vgl. dessen: „Aus Goethe's Freundeskreise"), interessante Nach
träge lieferte kürzlich noch Ed. Jacobs in einem in dem Beiblatt
der Magdeburger Zeitung abgedruckten, im Harzverein gehal
tenen Vortrag. Danach is

t

Plessing, über dessen Lebensalter

bisher sämmtliche Commentatoren irrten, in demselben Jahr
wie Goethe und zwar am 20. December 1749 im Pfarrhause
zu Belleben im Mannsfelder Seekreis geboren. Sein Vater,
der sich auch als Schriftsteller nicht unrühmlich hervorgethan,
ein geistig regsamer, ernst strebender Mann, gehörte dem

lutherisch -pietistischen Bekenntniß an. Er stand an pietistischen
Höfen und Adelskreisen in hohem Ansehen, was sich auch in

der eigenthümlichen Thatsache wiederspiegelt, daß der junge
Plessing mit nicht weniger als 13 Pathen gesegnet war, m

welchem erlauchtem und erleuchteten Kreise si
ch nur Geistliche

und Adlige, unter ihnen ein Fürst und zwei Fürstinnen zu
Anhalt befanden. Daß aus einer solchen Constellation ein

Geistlicher und zwar einer, dessen Licht weithin zu leuchten
bestimmt war, hervorgehen mußte, war eigentlich selbstver
ständlich. Das Schicksal hatte es indessen anders bestimmt
und nachdem der 19 jährige Jüngling zunächst in Göttingen
sich des M beflissen, dann ein ganz absonderliches militäri
sches Intermezzo in holländischen Diensten absolvirt, dann
wiederum sich 1774 in Halle als Theolog hatte immatrikuliren

lassen und einige Jahre später sogar einmal die Kanzel b
e

stiegen hatte, is
t

er später definitiv zur Philosophie abgeschwenkt
und hat als Philosoph — amtlich als Professor der Philo
sophie zu Duisburg — dem Räthsel des Lebens nachgeforscht
und nachgesonnen. Dort is

t er auch 1806 gestorben, betrauert
von eineni ihm innig anhängenden Freundeskreis, zu dem u. A.
auch der Parabeldichter Krummacher zählte. Daß auch sein
wissenschaftliches Streben Achtung und Anerkennung fand, wird
genügend durch den Umsto.no belegt, daß er mit Kant i

n an

haltendem Briefwechsel verkehrte.
Anders war es mit Goethe. Dieser hatte schon bei seiner

ersten Begegnung mit dem jungen Melancholiker bei Gelegen

heit der Harzreise (November 1777) diesem nicht viel abgewin
nen können und nach einer verhältnißmäßig flüchtigen Berüh
rung, bei der sich der humoristische Umstand ereignete, daß
Plessing dem anonym verbliebenen Besuch die umfangreichen

Schreiben vorlas, die er an den Verfasser des „Werther" g
e

richtet hatte, sich bald wieder davon gemacht.*) Es kam auch
später zu keinerlei Intimität, obwohl bei Goethe's Rückkehr
aus Frankreich

— 1792 — noch einmal eine Berührung beider
Personen in Duisburg stattfand. Auch der wechselseitige Aus

tausch der von Beiden verfaßten Schriften hatte nur formelle
Bedeutung, da Goethe ausdrücklich bemerkt, daß er Plessing's
Schriften, die zu weit von dem ablägen, was ihn beschäftige,
nicht gelesen habe. Und so is

t denn hier der eigenthümliche,
unter gewöhnlichen Sterblichen selten vorkommende Umstand
zu verzeichnen, daß einen Schriftsteller derjenige gar nicht oder

doch nur mäßig interessirt, der seinerseits jenem Schriftsteller
das höchste Interesse bezeugt hat, von ihm wie von einem
Wirbelwind ergriffen worden is

t uud auf's lebhafteste kund
gegeben hat, daß er „seines Geistes einen Hauch verspürt hat."

Goethe konnte sich den Luxus erlauben, darüber wegzusehen
und einen so eigenthümlich gearteten Verehrer ziemlich kühl bei
Seite stehen zu lassen, nachdem er, eben bei jener ersten Be
gegnung, einmal die Entdeckung gemacht zu haben glaubte,

daß jener „statt des Duldens Eigensinn, statt des Ertragens
Hartnäckigkeit und statt eines sehnsüchtigen Verlangens ab
stoßendes Wegweisen" an den Tag lege.
Goethe und Plessing standen eben ganz anders zu dem,

was man die Werther-Krankheit zu nennen gewohnt geworden

is
t und dieser letztere ist, eigenthümlich wie es klingt, ein viel

reinerer und originellerer Ausdruck derselben als jener, von

") Der junge Plessing lebte damals in innerlichzwiespältigenStim

mungen und überwältigt von demEindruck, den ihm dieWerther-Lectüre
bereitethatte, ohne sich zu einem Entschluß aufraffen zu können, im

Hause seiner bekümmertenEltern zu Wernigerode, Goethe führte sichbei

ihm als LandschaftsmalerWeber aus Gotha ein.

dem nicht die Krankheit, aber ihre Bezeichnung sich herschreibt.
Man wird durch den scharf ausgeprägten Charakter der Wer-
theriade als eines Liebesromans leicht verleitet, den Empfin-
dungsgehalt jener sentimentalisch angehauchten Periode ganz

in gefühlsselige Liebesschwärmerei zu verlegen , diese mindestens
als das unerläßliche, unentbehrliche Motiv derselben zu denken;

Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben,

Jedes Mädchen s
o geliebt zu sein u. s. w.

Und doch is
t das Liebesmotiv im Grunde mehr als Goethe'-

sche Zuthat aufzufassen und gerade bei Plessing, den das

Fieber ganz besonders arg schüttelte, „dem Durstenden in der

Wüste"
der sichMenschenhaß
Aus der Fülle der Liebe trank.

is
t von demselben gar keine Rede. Was ihn gepackt hatte,

dies selbstquälerische Zernagen und Zerbröckeln, bis alle Freu
digkeit schwindet und schließlich der Lebensfaden reißt, oder mit
einem letzten Ruck zerrissen wird — Werthennanie-Selbstmorde
kamen ja mehrfach vor

—
ruhte auf dem Grund des Zweifels

an dem Werth des Lebensinhalts überhaupt, der damals zu
erst, begünstigt durch die Zeitumstände, in empfängliche Ge
müther ihre beängstigenden Schatten zu werfen anfing. Da,
wo Werther reflectirt: „jeder neu geborene Augenblick der Zeit
wird von Todessenfzern der sich selbst mordenden, immer ster
benden Natur begleitet. Der Schauplatz des unendlichen Lebens

is
t der Abgrund eines ewig offenen Grabes. Da is
t kein Augen

blick, der dich nicht verzehrte und die deinigen um dich her,
kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist, sein mußt.

Himmel und Erde und all' die webenden Kräfte um dich her—

ic
h

sehe nichts als ein ewig verschlingendes, ewig wieder
käuendes Ungeheuer" — eben da packt Plessing das Grauen,
der Weltschmerz des vernichteten Ideals. Dieser Stoß traf
um so heftiger, je mehr er seit seiner Hallenser Studienzeit sich
niit dem aufstrebenden Freidenkerthum befreundet und also dem
Glauben seiner Kindheit entfremdet hatte, denn nun fühlte er
den Boden auch da schwanken, wo er eben Hütten zu bauen
und sich wohnlich einzurichten begonnen hatte. Ein Vernich
tendes kam über ihn wie aus demselben Grunde über so viele
seiner Zeitgenossen. „Was sind alle Güter dieses Lebens?"
schreibt er, „was alle Vorzüge und Vollkommenheiten des

Menschen? Sie existiren nur in unseren Vorstellungen, sind
nicht Wahrheit und Wirklichkeit selbst. Sogar die Vernunft
wird oft eine verderbliche Feindin der edelsten Seelen. Unsere
süßesten Hoffnungen sinken in's Grab. Freude und Genuß
tödten sich selbst." Und dem ihm zuredenden Weltkind Goethe,
der mit der Werther-Stimmung, so sehr er ihr einen vertieften
Ausdruck geliehen, im Grunde doch nur ganz vorübergehend
persönliche und weit überwiegend nur künstlerische Berührung
gehabt hatte, setzte er bei dessenBemühen, ihn auf andere Ge
danken zu bringen, hartnäckig entgegen: es solle und könne

ihm nichts in dieser Welt genügen.
Für den Weltschmerz des vernichteten Ideals, den jüngeren

und weichherzigeren Bruder des späteren verbissenen Pessi
mismus, der sich eben in seiner Weichherzigkeit im deutscheu
Gemüth gern mit einem Hinausträumen aus der handelnden
Welt und einer Flucht in die Natur, um sich mit seinen Empfin
dungen ganz in si

e

zu versenken, gattet, bestand damals eine
weitverbreitete Empfänglichkeit. Genährt wurde dieselbe theils
durch die rationalistisch-skeptische Zeitrichtung, die allmählich
erstarkend

— 1774 erschienen muh die sogenannten Wolfcn-
büttler Fragmente — in vielen Gemüthern zunächst eine ge

wisse Leere und Oede im Gegensatz zu der bisher gehüteten
Glaubensgewißheit hervorrief, theils durch jenes unvestimmte
Vorgefühl kommender Erschütterungen, welches häufig schon
an kritischen Wendepunkten in der Menschheitsentwickelung sich

in schwermüthigen Anwandlungen, in einer gesteigerten sensi
tiven Empfindung bekundet hat. Die Stimmung is

t

dann

gleichsam wie in einem moralischen Hinwelken wehmüthig auf
gelöst, ohne rechte Empfänglichkeit für das Alte, dessen Ab

sterben empfunden wird, ohne ein klares Verhältniß zu dem

erst von Weitem sich ankündigenden Neuen, ohne Lust, sich
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mit dem Einen noch länger zn befassen, ohne zwingende Noth-
wendigkcit, an dem Anderen seine Kräfte zu erproben. Erst
wenn der Sturm des neugestalteten Princips losbricht, kommt
ein anderer Geist über die Menschheit. Daß für eine solche
Stimmung der Werther mit seinem gährenden Inhalt, seiner
leidenschaftlichen Naturempfindnng und seiner Verzweiflung an
Allem umher und schließlich an sich selbst, hochbedcutsani wer
den mußte, is

t

selbstverständlich. Das Liebesmotiv grub dem
Strom noch ein breiteres Bett, es gewährte die für eine er
greifende Darstellung natürlichste und ergiebigste Unterlage, aber

höher is
t

seine Bedeutung nicht zu veranschlagen, und auf Je
manden, der wie Plessing nach dieser Seite hin gar keine

Anknüpfung bot, übte das Buch gleichwohl dieselbe erschütternde
Wirkung.

„Unsere Zeit und die Werther-Periode, da sieht man erst
den Abstand nnd wie wir es „so herrlich weit gebracht" und

so ein armer Schächer wie der Plessing, kann doch jetzt gar

nicht mehr vorkommen". Gewiß, der Abstand kann nicht großer
gedacht werden. Gerade die Empfindsamkeit hat in unserer
Zeit s

o gänzlich Schiffbruch gelitten. Aber mit diesem Schiff
bruch is

t

doch auch noch verschiedenes Andere über Bord ge
gangen nnd eine Jnventuranfnahme gibt uns vielleicht keinen

Anlaß uns besonders zu brüsten. Wenn an der Werther-
Stimmung einen Hanptantheil der mit der Vernichtung des

Ideals in der Auffassung der Welt zusammenhängende Schmerz
hatte, wie dies n. A. der Plessing'sche Fall belegt, so sind,
wie leicht zn übersehen, drei Momente gegeben, nämlich Schmerz,
Ideal und Weltauffassnng, deren Lahmlegung aus irgend wel
chen Gründen auch die Werther-Stimmung lahmlegen muß,
ohue daß man sagen könnte, daß dieselbe durch ein höheres
Moment abgelöst und eigentlich siegreich überwunden wäre.
Nun is

t

die Richtung der modernen Entwickelung, der „Zeit
geist", in Verbindung mit dem rein äußerlichen Zuschnitt der
Verhältnisse, der jenen wieder beeinflußt, gerade diesen drei
Momenten feindlich entgegengetreten. Vom Ideal entbindet
uns der „Naturalismus", denn wie läßt Ibsen — und er is

t

doch ein vollgültiger Prophet desselben — in der „Wildente"
den Dr. Relling sprechen: „für Ideale haben wir ja das gute
norwegische Wort: Lügen" — und in „Rosmersholm", den
Vertreter der „Freigewordenen": „ohne Ideale zu leben, das

is
t

die Summe aller Weisheit dieser Welt" ; vom kopfzerbreche-
rischen Grübeln über eine Weltauffassnng will der Stand
punkt der lebensfrischen „Diesseitigkeit" nichts wissen und

hier is
t daran zu erinnern, daß ein gerade für diesen Stand

punkt hochbedeutendes Element, das jüdische, überhaupt erst
seit der Zeit, da der Werther geschrieben wurde, dominirend
und tonangebend m die geistige Bewegung eingetreten ist; der

Schmerz endlich, ja eine Zeit, die soviel zu thuu hat wie die
unserige und sich mit soviel reeller Noth herumplagen muß,
der vergeht, wie dem vielbeschäftigten Menschen meistens, Zeit
und Stimmung für geistige Schmerzen, selbst wenn si

e

sich
ihnen sonst zuwenden wollte, wofür aus den eben angegebeneu
Gründen ohnehin die eigentliche Unterlage fehlt.
So trifft von drei Seiten das zusammen, was allerdings

die Empfindsamkeit unterbindet, aber ohne durch die Richtung
der Empfindung auf ein Anderes an Stelle des Verdrängten
nnd Unhaltbaren uns wahrhaft zu befreien. Wie es gegen
wärtig steht, kann es zweifelhaft erscheinen, ob wir in mancher
Beziehung nicht eher unter als über dem Niveau jener hinter
uns liegenden Periode zu stehen gekommen sind. Ueber die

selbe aber hinaus strebte Plessing
— gleichgültig mit welchem

positiven Erfolg — indem er nach jenem ersten überwältigen
den Anfall immer bis an sein Lebensende eifrig beflissen blieb,
sich ein neues, den neu erworbenen Gesichtspunkten entsprechen
des Ideal in seiner Weltauffassung zurecht zu legen nnd es
zu begründen, und s

o

is
t er ja doch wohl nicht ganz der arme

Schächer gewesen, als der er uns erscheint.

Volkslied und Straßenlied.

Wir Deutschen stehen in dem Rufe, ein sanglustigcs Volk
zu fem. Unser reicher Schatz an Volksliedern nnd besonders

auch die Fülle von Melodien, die unserem Ohre heimisch klin
gen, lassen nns in der That als eines der reichbegabtesten
Völker nach dieser Seite hin erscheinen. Wir haben eine große
und zugleich anmuthige Vergangenheit im Volkslied?, uuo ein

erhebendes Zeugniß für unseren Reichthum an Geist und Ge-

müth liegt i
n den schwermüthigen, ahnungsvollen oder auch

schalkhaften, neckischen Gesängen, die, schon Jahrhunderte alt,

doch noch hie und da in frischer Wirklichkeit leben und er

klingen. Wir sind uns freilich dieses Reichthumes erst seit
kurzer Zeit bewußt geworden: nach den Anregungen, die Herder
und Goethe gaben, waren es erst die Bestrebungen und Be
mühungen der Romantiker in unserer Literatur, die auf den
alten Quell hinwiesen, der unter Trümmern und Moos so

lustig und hell sprudelte, die ihn aufdeckten und die ihm auch
neue Ansflußbäche in das moderne Leben hinein bahnten oder
doch wenigstens zu bahnen versuchten. Aber seitdem steht das

Volkslied wirklich in hoher Geltung; man betrachtet es mit
der Ehrfurcht und der heiligen Scheu, die man etwa einem

von den Vorfahren ererbten Familienkleinode zollt, man pflegt
es in unseren Volksschulen und sucht es dort, wo es jetzt noch
lebendig erklingt, auch für künftige Geschlechter zu erhalten,
man sammelt die Worte und die Weisen, die es ans vergange
nen Zeiten uns überliefert, und macht es sogar zum Gegen

stände der gelehrten Forschung. Kann überhaupt eine Zeit
noch mehr für die Pflege dieses Lieblingskindes der Musen
thuu, als die unserige schon gethan hat?
Diese selbstgenügsame rhetorische Frage hört man in der

That jetzt zuweilen stellen. Man is
t im Allgemeinen mit dem

Zustande des Volksgesanges, wie er jetzt ist, sehr zufrieden.
Man weist auf die zahlreichen Gesangvereine hin, die in

Deutschlands Gauen bestehen und auf den großen, schönen
Liederschatz, der ihnen zu Gebote steht und der nicht zum ge

ringsten Theil durch unsere zeitgenössischen Liederdichter nnd
Liedercomponisten geschaffen worden ist; man erfreut sich i

n

weiten Kreisen, besonders auf dem Lande und in kleineren
Städten, wo andere musikalische Genüsse nicht zu Gebote stehen,
der trefflichen, zuweilen künstlerisch durchgebildeten Leistungen
von vierstimmigen Männerchören oder auch gemischten Chören,
man hört überall, wohin man sich auch wenden mag, se

i

es

im Grünen oder im Concertsaale, die allbekannten, vielver
spotteten und doch inuner wieder anheimelnden Klänge unserer

„Liedertafelmusik". Und alle diese Gesangeskunst hat zum
edelsten und hauptsächlichsten Gegenstande das Volkslied. Sin
nig und empfindsam, zum Herzen dringend und zugleich das

Ohr durch einfachen Wohllaut gefangen nehmend, bleibt dieses
„Lied" noch der beste Schatz unseres Volkes in unserer ge
fühlsannen, in harten äußeren Gegensätzen sich aufreibenden
Zeit, bleibt es für das Volksgemüth noch die beste Schutz
mauer gegen den Ansturm einer kalten, rein verstandesmäßigen

Auffassung von der Welt.
Aber dieses wohlgepflegte, gleichsam als gut erzogenes

Hanskind mit frommen Augen vor uns hintretende Volkslied

hat ein Stiefschwesterlein, daß si
e niemals in den Zwang einer

guten Sitte oder einer ehrsamen Hausregel sügen wollte. Es

is
t ein Haidekind, das uns anlacht mit lustigen, schalkhaften

Blicken und mit keckenLippen ein spöttisches Wort hinwirft,
wenn wir es einfangen wollen in das Gewahrsam literarischer
Kritik. Es schweift weit und wild umher und nascht von
allen Blumen, die es am Wege findet; dort pflückt es eine

duftige Blüthe und hier ein spitziges Gras, das Alles wirft
es uns lose in's Gesicht, ehe es wieder entschlüpft. Bald

sehen wir es träumerisch und innig in's Weite schauen, als

suchte es wehmüthig eine verlorene Welt, bald wieder tollt es
wild umher mit ungraziösen Geberden als das richtige un
gezogene Kind der Wildniß. Auch dieses Volkslied is

t ein

Lieblingskind der Musen, freilich ein verwahrlostes, aber es
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is
t

nicht minder kräftig und ursprünglich, wie sein jetzt in guter
Pflege sittsam erzogenes Schwesterlein, das unsere Gesang
vereine hegen. Es is

t

auf der Landstraße groß geworden und

findet dort, nur dort seine Heimath. In der freien Luft auf
gewachsen, hat es ungelenke Formen und derbe Bewegungen,
aber es is

t

gerade deswegen der besteFreund des Volkes, das
es dort auf der Straße findet.
Uralt wie das wehmüthige. zarte und sinnige Volkslied

is
t

auch diese wilder wachsende Gattung des Bummel- oder
Schlenkerliedchens, das, stets unaufgeschrieben, sich nur von
Mund zuMunde fortpflanzte. Vom armen fahrenden „Schwarten
hals", dem, „da es an ein Zahlen ging, sein Säckel stand

so leere", bis herab zu dem „lieben Augustin", bei dem
„Alles is

t hin", sang auch das „tumbe Brüderlein", das nicht
weiß, „wo es sich soll hinkehren", zu allen Zeiten sein Lied,
und es sind nicht die schlechtestenLieder, diese wilden Bluthen,
die am Stamme der Poesie aufsprossen. Unsere mit so treff
lichem historischen Bewußtsein begabte Zeit hat auch sie, soweit
es möglich war, wieder aus dem Dunkel der Vergangenheit
an's Licht gezogen, und bewahrt si

e neben dem edleren Volks-
liede als Schätze ans. Der aus ihnen herauslachende Humor
und der Zauber der Ursprünglichkeit, der si

e nmwebt, hat sogar

manche Dichter angeregt, ihnen moderne Gegenstücke an die
Seite zu stellen

—

ic
h erinnere an Baumbach's „Lieder eines

fahrenden Gesellen", an viele Gedichte Scheffel's und Julius
Wolff's — aber die schöne Sorglosigkeit, der si

e

entsprangen,

is
t

doch nicht mehr unserer Zeit gegeben, und so kommt es,

daß nicht nur jene Gegenstücke uns vielfach wie erkünstelt und
gezwungen anmuthen, sondern daß wir anch hier, im Gegen
satze zu dem Volkslied? höherer Gattung, von einer Fortbil
dung des Volksliedes durch die modernen Geschlechter nichts
mehr bemerken können. Das wilde und fröhliche Haidekind
hat, wie so vieles Andere, unter den Greueln des dreißig
jährigen Krieges sein Dasein dahingegeben; während des langen
Schlummers, der nachher die unteren Schichten unseres Volkes
befiel, hat es auch nicht wieder zum Leben erwachen können,
und jetzt, da das Volk zum Leben erwacht ist, blendet die
natürliche Beleuchtung, in die alle socialen Verhältnisse gerückt
sind, allzugrell, als daß der Humor und die wirkliche Lebens
freudigkeit wieder ihre besänftigenden Schwingen im Liebe regen
könnten.

Und gleichwohl will das Volk singen. Nicht nur das
musikalische, sondern auch das poetische Bedürfniß macht sich
unausgesetzt geltend, mögen auch die Lebensbedingungen noch

so erschwert sein. Der Bäckerjunge, welcher jetzt, wenn er
beim Scheine des Morgenrothes durch die noch menschenleeren
Straßen trottet, sein Lied pfeift, hat im Grunde denselben
Drang, sich über die Mühseligkeiten seines Daseins durch eine
musikalische Leistung hinwegzusetzen und in ihr seinen Lebens
mut!) auszuströmen, wie der fahrende Schüler, der vor Jahr
hunderten mit einem Schlenkerliedchen aus seinem Nachtquartier
auf den Wanderpfad trat. Das Kunstbedürfniß, welches der
gebildete moderne Mensch nur an bestimmten Stunden des
Tages zu befriedigen sich gestattet, regt sich im Volke zu jeder
Tageszeit und zieht, da ihm eine bestimmte Nahrung nicht ge
boten wird, von allen Seiten her die Anregungen zu sich heran,

so viele es deren eben erlangen kann. Und diese Anregungen
sind jetzt so mannigfaltige, daß die Stimmung, welche früher
das leichte, einfache Liedchen erzeugte, übertäubt und verwirrt
wird, daß überhaupt der Drang, sich selbst zum Gegenstande
eines Liedes zu machen, sich nicht mehr geltend macht. Heute
wird noch gerade so viel und vielleicht noch mehr vor sich hin
gesungen als vor Jahrhunderten; auch heute is

t die Landstraße,
und in den großen Städten der Bürgersteig, der Ort, an dem
eine eigene Art von Poesie ihre Schwingen entfaltet: aber
unsere heutigen Geschlechter sind weniger selbstschaffend, als die
ihnen vorausgegangenen vor drei- oder vierhundert Jahren,
und anstatt eines selbständigen Volksliedes entwickelt sich bei

ihnen jetzt nur eine Nachahmung der ihnen eigentlich fremden
Kunstforinen , wie si
e

ursprünglich für die gebildeten Stände
geschaffen wurden. Das Straßeillied unserer wandernden Vor
fahren is
t

ja auch nicht aus dem Boden gewachsen oder in

der Luft entstanden, sondern hat seine Dichter gehabt, die es

erfanden und ihren Genossen uneigennützig weiter gaben. Aber
es entsprang nicht allein aus dem Bedürfniß nach einer musi
kalischen Emzelunterhaltung, sondern hauptsächlich aus dem

Drange des Dichters oder des ersten Sängers, seiner Seele
auch m poetischer Weise Luft zu machen, den Inhalt seiner
Gefühle in sinnvolle Worte, nicht bloß in eine anheimelnde
Melodie, auszugießen und sich selbst in dem so entstehenden
Liebe poetisch verklärt wiederzufinden. Heute is

t in unserem

wildwachsendem Volksgesange dieser Zug nach dichterischer Aus
lösung weniger zu finden, im Gegentheil, es is

t eine bemerkens-

werthe Eigenschaft unseres Straßensingfangs, daß in ihm die
Melodie ganz den Text überschattet, daß sogar der letztere oft
genug seine Bedeutungslosigkeit durch vollständige UnVerständ

lichkeit und Unsinnigkeit kund thut.
Das musikalische Mittheilungsbedürfnitz unserer Zeit is

t

ja

überhaupt größer, als das poetische. Die Melodie eines Liedes
aus einer Oper oder einer Operette is

t die Hauptsache für die
Popularität dieses Liedes, der Text kommt nie dabei in Frage,
wie ja auch niemals eine hervorragende Stelle eines Drama's

so rasch oder so allgemein populär wird, wie eine Opernarie.
Die Leichtigkeit, mit der sich Musik von Ohr zu Ohr fort
pflanzen und in's Gedächtniß einprägen läßt, könnte hierfür
als Grund angegeben werden. Aber si

e allein is
t es doch

nicht, welche es erklärlich macht, daß heutzutage ein Lied ledig

lich um der Melodie willen zum Straßenliede werden kann.
Das Gedächtniß des weniger gebildeten Volkes und die

Schnelligkeit, mit welchem dasselbe ganze Gedichte auffaßt,

sind so gut, daß in ihnen kein wesentliches Hinderniß für die
Verbreitung von nur gesprochenen, nicht auch zugleich gesungenen
Liedern gefunden werden könnte. Vielmehr wurzelt diese Vor
liebe des Volkes für das gesungene Wort, welche das Straßen
lied schon theilweise zu einer bloßen Straßenmelodie herab
gewürdigt hat, in der geringen Empfänglichkeit für den süß
lichen Inhalt, den meistens die Arien aufzuweisen haben. Ein
Lied, das auf der Straße nicht bloß um der Melodie willen

gesungen werden soll, darf nicht allzuzart i
n seinen Empfindungen

sein, muß im Gegentheil einen derben und drastischen Humor

in sich tragen, der sich von Empfindsamkeit ganz fern hält.
Deshalb sehen wir auch wirklich echteBummel- unv Schlenker
lieder, bei denen der Text die Hauptursache für die Beliebtheit
ist, vorwiegend nur noch in den jugendlichen Kreisen, welche,
eine Zeit lang wenigstens, sich über den Ernst des Lebens hin-
wegzuscherzen das Recht haben. Die derben Soldatenlieder

sind neben dem Bummelcantus des Studenten noch das Beste,

! was mir von den heutigen Straßenliedern begegnet ist, und

ic
h

glaube, daß auch nur diese Kreise es fertig bringen werden,
das Straßenlied in seiner ursprünglichen Frische fortzubilden.
Aus den anderen Volksschichten is

t

es, wie gesagt, durch
die verweichlichende Lust an der Melodie allein verdrängt
worden. Der Einfluß der großen Städte is

t

hierin unverkenn

bar. Die vielen tausend Wege, welche in ihnen der Fort
pflanzung einer Melodie zu Gebote stehen, die Leierorgeln, die
pfeifenden Straßenjungen und die öffentlichen Concerte in erster
Linie, haben rasch dem gesungenen Wort die Uebermacht über
das sinnvolle, gesprochene verschafft, und die Entwicklung
unserer Bühnen m den letzten Jahrzehnten, welche ja auf die

ihrem Inhalte nach sinnlose, nur in ihrer äußeren musikalischen
Form graciöse Operette das Hauptgewicht legte, sorgte dafür,
daß jene Uebermacht reichliche Nahrung fand. Merkwürdiger
weise is

t

unser sonst sangeslustiger Norden dem Süden hierin
noch um ein gutes Stück voraus gekommen. In Berlin
wenigstens is

t die Melodiewuth, welche jedes sonstige Straßen
lied unmöglich macht, noch ausgeprägter als in Wien. Es
mag sein, daß dort das Institut der Volkssänger einigermaßen
das Vorherrschen des Gefallens an der gedankenlosen Operetten -

arie beeinträchtigte.
Es is

t im Grunde zu beklagen, daß das Straßenlied nicht
auch, wie das ihm verwandte edlere Volkslied, in unserem
Jahrhundert seine fröhliche Auferstehung gefeiert hat. Denn

sein Vorhandensein, wenn es auch oft aufdringlich, frech und

grob erscheint, is
t

doch ein Zeichen für einen urwüchsigen und
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selbständigen, dabei immer den Dingen mit einem freien Humor
gegenüberstehenden Sinn, welcher sich eben in den Schelmen-
liedchen offenbart. In den politischbewegten Zeiten vor dem
Jahr 1848 gab es mancherlei Anläufe zu dem echten Straßen-
liede: das „Heckerlied", auch manche Gesichte von Heine zeigen

ganz die schöne lustige Ungezogenheit, die wir als die Aus

brüche des Volkshumors benicksichtigen müssen. Seitdem is
t

es wieder sehr stumm und sehr still geworden, die süßlichen

Walzer und Schunkelarien , die jetzt der Deutsche in lustiger
Stimmung losläßt, sind, abgesehen von ihrer Sinnlosigkeit,
keine Anzeichen von einem etwas angeregteren und selbstthäti-
gerem Humore. Und doch lagert eine Menge von Zündstoff
in unseren Gemüthern, der in Verben Straßenliedern am besten

zum Losplatzen käme. Er entladet sich heute in unseren humo
ristisch-satirischen Witzblättern in ziemlich trockener und unge

fährlicher Weife, ab und zu sprüht er auch einige Funken in

den Antithesen eines Possencouplets oder zeitigt er ein g
e

flügeltes Wort, das bis zum Ermüden ausgenützt wird —
das is

t Alles. Wo sind aber die kecken Schelmenlieder, die
von Mund zu Munde getragen werden, die, se

i
ihr Inhalt

politisch oder erotisch oder bacchisch, als die echten „Trutzlied
lein" den Sinn unseres Geschlechtes wecken und späteren Ge
schlechtern ein Symbol unseres Sinnes sein werden? Sie sind
nicht da, wie so vieles Andere in unserer zeitgenössischen Lite
ratur. Wenn erst unser Volk sich auch im geistigen Sinne
wieder selbständig fühlen und selbstbewußt wagen wird, wird

auch die Stimmung wiederkehren, die neben den Volksliedern

echte Straßenlieder erzeugt, die neben dem Ernst auch den

Humor des Lebens dichterisch erfaßt. O.B.

Jeuisseton.

Der Stammtisch.

Bon Wilhelm Berger.

In einem dramatischenLefekränzchen,welchesdie Frau des Ober
lehrers an der Sanct Johannis-Gemeindeschule auf den Wunsch ihrer

ältestenTochterRegine in das Leben gerufenhatte, lernten s
ie sichkennen:

Wolfgang Secbeck,der junge Geometer und Gehülfe am Katasteramt,

und die eben erwähnteRegine. Er war nicht geradesonderlichliteratur-

freundlich; er trat in das Kränzchen ein, weil er, fremd in der Stadt,

Anschluß an Familien suchte. Indessen brachteer denWerken derDichter

ein achtungsvolles Interesse entgegen und las die ihm anvertrauten

Rollen mit seiner wohllautenden Stimme zu Jedermanns Zufriedenheit.
Wie in denmeistenderartigenKränzchen, worin junge lebenslustige

Personen beiderleiGeschlechtsvereinigt sind, folgte auch i
n diesemauf die

ernsthafte Arbeit des Abends eine bescheideneLustbarkeit. Die Ober-

lehrerin tischteden hungrig Gewordenenauf, was ihre beschränktenMittel

ihr zu liefern gestalteten;und das junge Volk aß vergnügt ihre belegten

Brotschnitten, trank dazu ein leichtesBier und wünschtesichnichts Besse

res. War dann derAbend nochnicht allzuweit vorgerückt, s
o unternahm

man wohl nocheinige ehrbareGesellschaftsspiele.In diesemFalle wuchs
gewöhnlich der Lärm der Fröhlichen dermaßen an, daß der Oberlehrer,

der sichoben in seinArbeitszimmer zurückgezogenhatte, Buch oderFeder

hinlegte und langsam den Kopf schüttelte.

„GlücklicheJugend!" sagteer leichtseufzend. „Wie hängt dir doch

der Himmel voller Geigen! Als ob es nur noch schönerwerden könnte,

wie es heute ist! — Und ein Paar Jührchen Ivciter
— ach, du lieber

Himmel! wie mag euchda zu Muthe sein, ihr lustigen Kinderchen?
—

Ei nun: genießt si
e nur, die schöneJugendzeit; ic
h

Hab' es auch gethan.

Wird doch jeder Mensch erst zu Tanz geladen, eh' er auf das Orchester

steigenund für Andere geigenund blasenmuh. Und das is
t

gut so; da

hat er hernachkein Recht, Mit seinemHerrgott zu schmollen."

Glücklicherweiseverhallten dieseernsthaftenBetrachtungendes gries

grämigen alten Herrn in der Einsamkeit feines Zimmers und thaten der

Lust unter ihm keinenEintrag. Da blitztendie Augen und dieWangen

röthetcn sich; ein schiefgezogenesRöschen, eine ungeschickteAntwort ver

ursachtenunbändiges Lachen. Auch Wolfgang und Regine nahmen ihren
vollen Antheil an der allgemeinen Fröhlichkeit. Aber hin und wieder,

wenn si
e neben einander saßen, wie sichdies häufig fügte, geriethcn si
e

wohl in ein vertrauliches Gesprach. Entweder redeten si
e

altklug über

das Geleseneund machtensichgegenseitigauf schöneStellen aufmerksam,

die ihnen im Gedächtnißhaften gebliebenwaren, oder si
e

gabensichKunde

von eigenen kleinen Erlebnissen. Da erzählte z. B. die blonde Reginc,
wie si

e

alle in der Pension für Geibel geschwärmthätten. Sie hätten so

gar dem hochverehrtenManne zu seinemGeburtstage ihre Glückwünsche
gesandt, und eine liebenswürdige Antwort fe

i

darauf gekommenin der

deutlichen,schwungvollenHandschrift des Dichters, die ihnen von seinem
Bilde her so wohlbekannt gewesensei. Herr Seebeckwerde sich des

Spruches erinnern: „Es muß dochFrühling werden!" — Und si
e

fuhr

schwärmerischfort: „O, es is
t

dochetwasHerrliches um die Poesie! Das

täglicheLeben bietet so wenig Erquickliches; man müht sich ab um die

Befriedigung kleiner, beständigwiederkehrenderBedürfnisse, und gewinnt

nichts dabei, woran sichdas Gemüth laben kann. Nüchtern is
t

das Tage

werk, geistlos das Gespräch. Will man nicht ganz und gar im Gewöhn

lichenverkommen, so muß man sichzuweilen in eine höhereWelt auf
schwingen."

Aufmerksam hatte Wolfgang der Enthusiastin zugehört. Aber es

waren weniger ihre Worte, die Eindruck auf ihn machten,als der schöne

Glanz ihrer blauen Augen. Von der Art ihrer Empfindungen gewann

er nur eine undeutlicheVorstellung; indessenglaubte er doch,einige Be

merkungenmachenzu müssen, aus denenRegine seine Zustimmung er

kennenkönne. Und er erwidertenickend: „Ja, ja, es is
t

gar kein Sinn

mehr für etwas Edleres in den Menschenvon heutzutage. So materiell

wie unsere Zeit is
t

keine frühere gewesen. Jeder will Carriere machen
und möglichstviel Geld verdienen. Und dieVergnügungen werdenimmer

roher. Wir, die wir noch etwas für unsere Bildung thun, sind Aus

nahmen.*
Das war nun wieder Reginen aus der Seele gesprochen. Gewiß,

so war es; si
e

lebte in einer rechtjämmerlichenZeit, und derGuten ihrer
Art gab es nur Wenige. Als die Gäste davon gegangenwaren und si

e

mit ihrer Mutler den Tisch abräumte, sagtesie: „Der Einzige, der mich
versteht, is

t

Herr Seebeck. Wir haben uns vortrefflich unterhalten." —

Die Mutter sah si
e

von der Seite an. „Der junge Geometer?— Er soll

ja rechtgeschicktsein in seinemFach, hört man. Und aus guter Familie

is
t er auch. — Blase dort die Lampe aus, Rcgine; die andere reicht für

unsere Arbeit. Und für den Rest Käse feuchteein Tuch mit Salzwasser
an, und wickle ihn hinein ; er wird sonstzu raschtrocken,

— Was hat er

denn gesagt,der Herr Secbeck?"

Aber Regine würdigte ihre Mutter keinerAntwort.

Alle vierzehn Tage Sonntag Abends versammeltensich die Mit

glieder desKränzchens. Und als derWinter zu Ende ging, war zwischen

Wolfgang und Regine eine lebhafteNeigung entsprungen. Um dieseZeit

ließ sich im Katasteramtceiner der älteren AngestelltenPensioniren, und

es fand ein allgemeinesAufrücken der jüngeren statt, s
o daß Wolfgang

zu einer Jahreseinnahme gelangte, welche ihm die Gründung eines be

scheidenenHauswesens gestattete.Da bedachteer sichnicht lange, sondern

Verlobtesichmit Regine.
Als der Oberlehrer ihn als Schwiegersohnwillkommen hieß, sagte

er: „Du bekommsteine Frau, die für ihren Beruf erzogenworden ist.

Und ic
h

darf si
e

wohl rühmen; si
e

is
t

anspruchslos und wirthschastlich,

pflichttreu und liebevoll. Daß si
e nebenbeiein wenig für die schönen

Künste und Wissenschaftenschwärmt, auch gelegentlicheinmal über die

Prosa desLebens klagt, brauchtDich nicht zu beirren: i
n der Ehe Pflegen

dergleichenmüßige Grillen bald genug davonzuspringen."

Der Bräutigam blickteRegine an, wie um sichzu oricntiren, was

er zu erwidern habe; dann erinnerte er bescheiden:„Der Menschlebt nicht

vom Brote allein." — Und die Hand seiner Braut ergreifend, fügte er

hinzu: „Ich kann es nur rühmen, daß Regine auch geistigeBedürf

nisse hat."
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SolcheHarmonie se
i

höchsterfreulich, lobte derOberlehrerund strich

sichetwas verlegen die dünnen Haare zurück. Die Mutter aber meinte

resolut: „Ach was! das einzig dauerhafteFundament einer guten Ehe
—

in unseremStande wenigstens — is
t

von Seiten der Frau ein wirth-

schaftlicherSinn und ein verträglicherCharakter; alles Uebrige is
t von

geringer Wichtigkeit."

Hernach, unter vier Augen mit Wolfgang, sagteRegine: „So haus
backen is

t

mir Mama noch nie vorgekommen! Fast schäme ic
h

mich für

sie. Der arme Papa! Eine wahrhafte Lebensgefährtin is
t

si
e

ihm wohl

nie gewiesen. Da wollen wir es anders miteinander halten. Zwischen
uns soll zeitlebens eine innige Gemeinschaftaller Interessen bestehen,

nicht bloß der nächstliegenden,die jeder Arbeiter mit seiner Frau theilt.
Alle freundlichenGenien, die zwischenHimmel und Erde verkehren,sollen
in unserer Wohnung Einlaß finden; alles Gute und Schöne, dessenwir

habhaft werden können, soll uns dm Genuß des Daseins erhöhen. Ist
das nicht auch Deine Meinung, liebsterSchatz?"
Sie schmiegtesichzärtlich an ihn; er küßte si

e
auf Stirn, Wangen

und Lippen, und hätte darüber beinahe das Anlworlen vergessen.Aber

Reginc war gründlich und wiederholteihre Frage. Da versetzteer rasch:
„Gewiß, Liebchen," und fuhr dann in seinenLiebkosungenfoit.

In der That, als das junge Paar sichseinNest bereitethatte und,
von der Welt abgesondert,darin seiner Liebe in stiller Sicherheit froh
wurde, da wandeltensichReginens Mädchenträume in die schönsteWirk

lichkeit. Neben den Kosestunden,die jederTag hergebenmußte, liefendie

köstlichstenPlauderstunden. Unendlichviel hatten si
e einanderzu erzählen,

bis eins vom anderen gründlich Bescheidwußte. Und dann waren die

Erfahrungen zu bereden, die jedem der Tag brachte. Endlich kam noch
der gemeinsameAuslug auf Alles, was um si

e

her vorging, in Nähe
und Weite. Wolfgang brachteeine Zeitung mit nachHause und theilte
daraus mit. Für Regine, diearbeitendbei ihm saß, gab es damancherlei
zu fragen; denn von allem, was Politik hieß, wußte si

e

herzlichwenig.

Und Wolfgang, wenn er erklären sollte, fand gar häusig, daß seiueKennt

nissevon dem großen Organismus, Staat genannt, beträchtlicheLücken

halten. Dann Holle er Bücher herbei und si
e

studirten zusammen, und

freuten sich der hübschenFortschritte, die si
e machten, „Mit der Zeit

werden wir noch ordentlichgelehrt," rühmteRegine, „und könnenüberall

mitreden."

Bald indessentrat ein Ereigniß ein, das ihren Bildungstrieb für
eineWeile zurückdrängle. Erst halte si

e

für etwas Kommendeszu sorgen,

das ihre Gedankenauf ein ganz neues Gebiet lenkte; dann war das Er
wartete gekommenund nahm si

e in ganz unglaublicher Weife in An

spruch. „So wird es nie wieder, wie es gewesenist," klagte si
e

wohl.
Dann aber nahm si

e

mit einem Schauer desEntzückens ihr Kind an sich
und küßte unter den wunderbarstenSchmcichelnameneigener Erfindung

seinenHals, seineHände, seine Füße. „Nein, dies is
t

schönerwie das

schönsteGedichtund besserals alles Wissen!" ries si
e

aus. Dochgrübelte

si
e

auch zuweilen, während das Kleine ihr an der Brust lag. Einmal

fragte sie: „Sage mir, Wolfgang, woher kommendieSeelen der Kinder?"
— Und ein andermal: „Wem is

t

es mehr zu eigen,Dir odermir? Oder
gehört es sichselbstund is

t nur eine Fortsetzung von uns?"
NachdemWolfgang sichmit der erstaunlichenThatsachevertraut ge

machthatte, daß er Vater einerTochter gewordenwar, fand er, daß diese
Tochter, obgleich si

e

meistensschlief,dennochsein Hauswesen wrannisirtc.
Es war ungemüthlichfür ihn darin. Er gestandsichdies nicht geradezu;
er würde es sogar entrüstetgeleugnethaben, wenn es ihm Jemand ge

sagt hätte. Aber Abends, ivenn die Burcaustunden vorüber waren, schloß
er sichden College« an und ging mit ihnen in's Bicrhaus. Die Herren

hatten einen Stammtischdort mit einer Anzahl von Bekannten aus ande

ren Berusskreisen. Es war nicht eigentlicheine geschlosseneGesellschaft,

die sich um den mit grünem Wachstuch belegtenTisch zusammenfand;

dochhatte si
e

nach deutscherArt, die uns von demZunft- und Jnnungs-

ivesendes Mittelalters überkommensein mag, für ihren Verkehr ein ge

wissesCeremoniellerfunden, über dessenAufrechlerhaltung strengegewacht

wurde. Der Gruß beim Eintritt, die Form der Bestellung an den Kell

ner, die Art des Zutrinkens, der Modus der Verabschiedung:alles war

auf das Genauestegeregelt. Der Gebrauch von Fremdwörtern, insofern

derselbeals unnöthig nachgewiesenwerden konnte, kosteteBuße; die Er
wähnung einer politischenStreitfrage mußte mit einer Runde gesühnt

werden. Man sammellc Cigarrenabschnitteund Slaniolkapseln in zwei
phantastischausstasfirtenBehältern, die auf dem Tischestanden; man er

hob an besonderenFesttagenUmlagen zu gemeinnützigenZweckender ab

sonderlichstenErfindung.
Ein solchesTreiben is

t

nicht gerade geistreich. Und es is
t

ferner
wederbildend für diejenigen, die daran theilnehmen,noch vermag es, da

es nur ein Spiel ist, dauernd Gutes zu fördern. Dennoch is
t

die Zahl
derartiger lockererStammtischverbindungenmit ungeschriebenenwunder

lichen Statuten in Deutschland eine ungemein große. Es sind krause,

verschnörkelte,manchmal fratzenhafteBlüthen, die der Philistergcist treibt,

aber mit großem Behagen treibt,' und seiner selbstdabei herzlich froh
wird. Einen eigenthümlichenReiz übt die festeRegel, die pedantischge

handhabteSatzung. Schon der Knabe unterwirft sichihr mit Lust, sobald
er sich mit Kameraden zum Spiele vereinigt. Und der Mann is

t

in

manchenStückenweit mehr ein großer Knabe, als er selbsteinzugestehen

geneigtist.
Wolfgang fand Gefallen an den neuen Genossenund ihrer possen

hastenUnterhaltung. Es waren gute Gesellen, die sämmtlich ihr Tage

werk treulich verrichtet hatten, wenn si
e an dem Stammtische eintrafen.

Nun wollten sie, des Zwanges ledig, sich gütlich thun und sich gehen

lassen. Aus diesemGrunde Pflegtemeistens ein etwas burschikoserTon

unter ihnen zu herrschen,der bei einem Neuling, wie Wolfgang, Heiter
keit erregte. Auch flog manchegute Anekdoteüber die Deckel der Bier

seidel,die ihm noch unbekanntwar. Wenn er dort faß, zechendwie ein

alter Germane und mit dreinredete,wie ihm der Schnabel gewachsenwar,

so kam er sichfreier und männlicher vor, als er sichbisher gesühlthatte.
Das Locol freilich war nur eine übel tapezierteHöhle, die Luft dickvon

Tabaksrauch. Aber was that's? Es war nur um so gemüthlichcrdes

halb. Hohe Prachträume erzwingen steifeHaltung, polirtes Gespräch.

Und darauf war es ja nicht abgesehen. Den ganzen Tag hatte man sich
im Dienst, im Geschäft,in der Hantirung zusammengenommen; in Ton

und Sprache, in Mienen und Geberden war man fein und manierlich
gewesen. Jetzt wollte man sich erholen; man wollte sitzenund reden,

wie es geradekam. Dazu taugte am bestenein dämmerigerWinkel, ein

handfestesSitzgeräth, eine Zimmcldecoration, die nie auf Schonung An

spruch gemachthatte. Daß das Bier gut sein mußte, verstand sichbei

alledem von selbst. Gerühmt wurde es allerdings selten, eher nach dem

erstenSchluck getadelt. Doch der Wirth kannte seineKunden. Das neue

Faß, das ebenaufgelegt sei, werdedenHerren schonschmecken,versicherte
er. Und das neueFaß, welchesregelmäßigdas alle war, schmeckteimmer.

Nach Verlauf von vierzehn Tagen ließ Wolfgang sich feierlichst in

die Gesellschaftaufnehmen. Regine sagte: „Es freut mich, daß Du An

schlußgefundenhast. Du armer Mann! Bon mir kannstDu dochnichts

haben jetzt; ic
h

bin Abends so todtmüde,daß mir schonum acht Uhr die

Augen zufallen. Hilf Dir durch dieseZeit, so gut Du kannst; ic
h

werde

schonwieder zu Kräften kommen,und dann wollen wir unser altes Leben

auf's Neue aufnehmen."
Das war nun freilich leichter gesagtals gethon. Alles hat seine

Zeit, sagt schonSalomo. Was gesternGenuß bereitete,scheintschonheute,

bei der Wiederholung, fade. Vergangene Zustände sind nicht wieder her
zustellen, da wir uns ändern, wenn auch die Dinge dieselbenbleiben.

Wohl machteWolfgang nach einigen Wochen den Versuch, die Abende in

alter Weise zu gestalten. Sein Platz am Stammtisch blieb leer; er saß

zu Hause bei seinerFrau und berichteteihr, was in der Welt vorgegangen
war, seit si

e

über ihrem Kinde das Dasein aller übrigen Menschenver

gessenhatte. Aber es fehlte ihm etwas dabei; er war nicht mit ganzer

Seele freudig bei der Sache. Und auch Reginc konntenicht so aufmerk

sam sein, wie si
e

sichvorgenommen. Zu häusigwanderten ihre Gedanken

in die Nebcnstubehinüber, wo die kleineAlwine untergebrachtwar. Zu
weilen glaubte si

e

das Stimmchen des Kindes zu hören, und rannte

davon, mitten in einer AuseinandersetzungWolsgang's über die neue

Erfindung des Telephons. Und wenn si
e

zurückkehrte,um zu erklären,

daß si
e

sichunnöthigcr Weise bemühthabe, das Herzblättchenschlafewie

ein Murmelthier, dann hatte si
e

inzwischendas Wichtigsteaus demBor
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trageWolfgang's vergessen,und er muß« mit seinen mühsamen Er
lauterungenvon voni anfangen.

Bald kehrteer wieder als regelmäßigerBesucher zum Stammtische

zurück. „Nur auf ein Stündchen," entschuldigteer sichbeiRegir.e. „Es

is
t

mir Bedürfnis; nach der trockenenArbeit des Tages. Ich würde ein

seitigwerden, wenn ich allem Männcrumgang aus dem Wege gehen

wollte. Man hört doch einmal gerne, wie andere Leute über dies und
jenes denken,und auch über dieeigenenAnsichtenwird man sicherstklar,

wenn man si
e

ausspricht und gegenAndere verficht."
Regine fügte sich; so plausibel schienihr, was Wolfgang vorbrachte,

daß s
ie kaum die schüchterneFrage wagte, wie denn si
e

sichvor der Ge

fahr schützensolle, einseitig zu werden? — Wolfgang erwiderte,es se
i

sür
eineFrau gar nicht so wichtig, in allen Dingen auf dem Laufenden zu
bleiben;wenn si

e

sichnur über dasjenige unterrichte,was den Haushalt
und die Kinderpflege angehe, so thue si

e Alles, was billigermeiscvon ihr

zu verlangensei. Uebrigens widme er ihr ja den Sonntag; da finde sich

Zeit genug, hunderterlei Dinge mit einander zu bereden. Und dann

könne si
e

doch lesen; heutzutagelassesichAlles aus den Blättern lernen.

Wenn si
e

es wünsche,wolle er für si
e

in einem Lesezirkelobonniren.

(Schluß solgt.)

Aus der Kauptftadt.

Die akademische Kunstausstellung.

Von einer übersichtlichenVertretung der Aquarellmalerei auf der
Kunstausstellung kann nicht die Rede sein' Wir haben nur ein paar be
währteMeister dieserTechnikzu erwähnen, die neueProben ihres Talentes
gelieferthaben. Da is

t

zunächstPaul Barthel, dessenBehandlung der
Wasserfarben als geradezumustergiltiH zu bezeichnenist. Er weiß die
Transparenz des Materials trefflich für Licht- und Luftstimmung aus
zunutzenund vermeidetselbstcompacte««Daistellungsobjeclcn gegenüber
die Anwendung der Deckfarbe. Bei der Behandlung derFelspartien am
Eibsee geht er in dieserEnthaltsamkeit zu weit. Die Sleinmassen des
Bordergrundes erscheinenneben der weilen Wasserflächeund den ver-
schmimmendenWaldbergen des Hintergrundes nicht solide genug. Das
Ganze leidet an einer gewissenLockerung derFormen und Auslösung der
Flächen, die der Stimmung zu gute kommt, dergreifbarenWirklichkeitder
Erscheinung aber schadet.Ein zweitesLandfchaftsbilobezeichneter schlecht
hin als Frühling und thut damit seinemeigenenWerkeAbbruch. Eine
ruhige, brillant gemalteWasserfläche,ein paar absolut kahleBäume, ein
bedeckterHimmel und einige niedrig fliegendeKrähen rufen in dem Be
schauernichts weniger als keimfreudigcLenzstimmung hervor. Das Ent-
mickelungsstadiumder Natur is

t

zu weit zurückverlegt,was natürlich an
der günstigen Beurtheilung des einmal gewählten Darstellungsmotives
nichts ändert. Am bestenwill uns sein Strcihcnbild aus Stralsund

in trüber Abendbcleuchtunggefallen, nur hätte eine unnöthigc Abirrung
auf das Gebiet der Thiermalerei mit einem unmöglichenbellendenKöter
unterbleiben können.
Ludwig Spangenberg hält sich mit seinen beiden griechischen

Landschaftsbildern,die Burgen von Korinth und Athen darstellend,
auf der Höhe seiner bisherigenLeistungen als vortrefflicherTerrainmaler.
Die charakteristischenFormen und Farben des Bodens sind in der die
Behandlung der Flächen besondersbegünstigendenAquarelltechnik sicher
und Keu wiedergegeben,und die verschiedenenGründe beialler Vertiefung
derPerspective energischauseinandergehalten.Auch er hält sichtrotzeines
satterenFarbenauftrages in den durch das Material gebotenenGrenzen.
Keckerund rücksichtsloserin der Technik is

t

Franz Skarbina, dessen
aus Paris mitgebrachteStraßenbilder wir schon in diesenBlättern be
sprochenhaben. Auch sein Blick aus des Kaisers Fenster is

t

bereits
in derKunsthandlung von Gurlitt ausgestelltgewesenund überraschtstets
von Neuem durch die flotte, an Menzel erinnerndeMalweise und durch
die echtrealistischeAuffassung der Soldaten- und Volkstypcn. Skarbina
gebietetüber Auge und Hand mit absoluter Sicherheit, und wir harren
mit Spannung des Augenblickes, wo er einmal statt eines willkürlichen
Ausschnittes aus der Wirklichkeitein zmeckbcwußtcs,abgeschlossenesBild
liesern wird.
Einen entschiedenen,unbestrittenenErfolg hat Julius Jacob zu

verzeichnen. Mit seiner sür dieNationalgalerie angekauftenAquarellserie
Alt- und Neu-Berlin erwirbt er sicheinen vollgiltigcn Anspruch auf
die Bezeichnung als Berliner Maler xsr exeellsucs. Es is

t

das Resultat
einer zehnjährigen fleißigen Arbeit, das hier vorliegt. Was wir schon
vor mehreren Jahren durch die Güte des Künstlers in seinenMappen
zu bewundernGelegenheitgehabt,hat endlichdie verdienteöffentlicheAn
erkennung gefunden. Jacob kennt fein Berlin ivie kein Anderer und hat
der nüchternenStadt der Intelligenz ihre geheimstenReize abgelauscht.

Er hat es nicht verschmäht,sichin ihr Toilcttenzimmer einzuschleichenund
die Ummandclung vom Weltdors zur Weltstadt in ihren Entwickelungs-
phafen mit liebevollemAuge zu verfolgen. Man solltegar nichtglauben,
wie poetischderBullcnminkel, wie stimmungsvoll derSchmutzund Kehricht
des ncuregulirtenNollendorfplaßcs einmal ausgesehen.In dem umfang
reichenWerke des bescheidenenKünstlers stecktkulturhistorischesMaterial

erstenRanges. Die Ausführung der einzelnenBilder is
t

natürlich nicht
glcichmerthig,es mag auch bisweilen eine kleineVerzeichnungmit unter
laufen, aber das Ganze rcpriisentirt eine respcctableGesammtsumme
ernstenStrebens und erfolgreicherArbeit.
Schon die Jubiläumsausstellung bot Gelegenheit, die Neubelebung

der Pastellmalerei als eine erfreulicheThatsachezu constatircn. Heute
füllen ihre Erzeugnisse bereits einen kleinen Raum für sich und stellen
die der Aquarellisten entschiedenin den Schatten. Die Königin Luise
Joseph Koppay's dinfte zu diesemErfolge allerdings am wenigsten
beigetragenhaben. Im Laufe des Jahres schienes einmal, als wollte
dieserMünchener Künstler sichals Berliner Modemaler habilitiren. Im
Schulte'schenKunstsalon konnteman vor seinenaristokratischenFrauen-
portraits Ohs und Achs der Bewunderung in den verschiedenstenAb
stufungen hören. Da es nicht die Aufgabe der Kritik ist. Jemand im

Geschäftzu stören, schienein Protest gegendieunarticulirten Entzückungs-
ausrnfc unnöthig. Die Königin Luise is

t

die letzteKonsequenzeinerzer
fahrenen,hierund damit Druckern arbeitendenTechnik,dienur blödeAugen
blendet. Der Kopf is

t

ein Plagiat nachGustav Richter, die Glieder find
aus der unwahrscheinlichenRobe fortescamotirt, und die Hände mit

Wachs überzogeneVogelkrallcn. Die Verwendung des trockenenkörnigen
Materials als einesSurrogats für Wasserfarben is

t

durchausunstatthaft.
Wie man in Pastell zu malen hat, is

t

von Conrad Fehr zu lerncn, der
durch drei vorzügliche Portraits vertreten ist. Sein Bildnis; des Pro
fessorsWattenbach is

t

breit und lebensvoll ocmalt, der Charakter der
jovialen, nichts weniger als ProlcssorenhaslcnZuge is

t

Prächtig getroffen,
und das Ganze zeigt, daß die Pastellmalerei ohne künstlicheHülfsmittel
wohl mit derOeltcchnikconcurriren kann. Der Mönch desselbenKünst
lers is

t

womöglich noch lebensvoller, besondersder Ausdruck der ernsten,
in thränentrübcr Starrheit aus demBilde herausschauendenAugen wirkt

frappirend. Treffliche, den eben genannten an Werth nahe kommende
Leistungen sind die Portraits von Otto Keßler und Hugo Neitzke.
Mit den Arbeiten Paul Svuchay's können mir uns nicht befreunden.
Sein Röschen, wie seine Bildnisse, sind bunte Effectstücke,deren un
ruhige Wirkung durchStrichelci und lineare Behandlung derUmrissever

mehrt wird, mährend gerade die Pastellmalerei zur Herausmodcllirung

durch sanfteVertreibung der Farbe auffordert. Ein Virtuoscnstückersten
Ranges is

t

nach dieser Richtung hin Bcrthold Woltze's Mönch im
Keller. Von links her durch cme einzelneKerze roth beleuchtet,hält er
mit der Rechteneinen Römer umspannt, mährend die Linke wohlig zwi
schenHerz und Magen an dieKutte gepreßt ist. Die weinfeligenAugen,
das fetteLächeln vollenden den Ausdruck behaglicherZufriedenheit mit
der eben geprobtenSorte. Von der Stift- und Pinfelführung is

t

nichts
mehr zu entdecken,und doch is

t

derunangenehmeEindruck der geschniegel
ten Glätte mit Geschickvermieden. Georg Malkowsky.

Wotizen.

Erinnerungen an Gustav Nachtigal. Bon Dorothea Berlin.
(Berlin, Gebrüder Paetcl,) — Mehrere Privatbriesc des bedeutendenRei
senden,theils aus Asrika, theils nach seinerRückkehran eine befreundete
Familie geschrieben,sind hier zusammengestelltmit einige» kurzen, s

ie in
Verbindung bringendenNachrichtenüber sein Leben und besondersüber

sein Wesen. Von einer bezauberndenLiebenswürdigkeitmuß das Letztere
gewesensein und zugleichvon einer Lebenskraft, die bewunderungswürdig
ist. Mit welchemHumor sind dieseBriefe erfüllt, obgleich si

e

theilweisc
unter den mißlichstenVerhältnissen, die jeden anderen Menschen nur
Klagen ausstoßen lassenwürden, entstandensind! Und wie voll is

t

der
Ton der Freundschaft, der Anhänglichkeit an die Hcimath, der Sehn
sucht nach liebevollen Menschen, der si

e

durchklingt! Es verlohnt sich
wahrhaftig für jeden Deutschen, seinen thatkräftigcn Landsmann aus

dieserSammlung nochprivatim kennenzu lernen, wenn er ihn auch in

seinemgroßenRciscwcrkevielleichtschonvorher zu bewundernGelegenheit
gefunden hatte, denn nirgends paart sich so sehr das Starke mit dem
Zarten, wie in dem echt germanischenCharakter Nachtigal's, nirgends

offenbart sich so deutlichdie schöneMischung unseres nationalen Wesens,
die der Geisteskraft mit Herzenswärmc, der Energie mit Gemüthlichkeit,
wie in dem Manne, in dessenpersönlichenUmgang uns das vorliegende

Buch bringt. Mit Wehmuth legen wir dasselbeschließlichaus den Hän
den: warum mußte ein solcherMensch so frühe dahinsinkcn!
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Englands innerer Feind.

Von «arl Blind.

Ein deutsches Blatt brachte vor Kurzem eine Besprechung
des von Professor Dicey für Aufrechterhaltung der enrMchen
Reichseinheit geschriebenen Werkes. Der Verfasser der Beur-

theilung, der seine Abhandlung unter der Überschrift: „Für
und wider Home-Rule" abgab, schien selbst zu keinem rech
ten Schlüsse gelangen zu können, berührte auch mit keinem
Worte die eigentlichen treibenden Kräfte, welche die Zerreißung
der Staatseinheit erstreben: nämlich die Liga und ihre Hel
fershelferin oder Meisterin, die Jesuitenpropaganda. In
ganz von allen wirklichen Verhältnissen abgezogener Weise
wurde die brennende Frage erörtert, gerade als handle es sich
um ein politisches Wolren-Kukuksheim. Endlich wurde der

Rath ertheilt: „die deutschen Gelehrten" möchten sich der An
gelegenheit bemächtigen und zu ihrer Lösung beitragen. Unsere
Achtung vor der deutschen Gelehrsamkeit is

t von jeher eine

sehr hohe. Doch wollen wir hoffen, daß si
e

sich nicht auf den

Irrweg wird verlocken lassen, tiefeingreifende Staatsfragen von
einem außerhalb der Welt liegenden Archimedischen Punkt
regeln zu wollen.

Gegen England steht ein neuer Sonderbund im Feld. Ob

wohl er in anderer Weise kämpft, als die offen in's Gewehr
getretenen Sonderbünde der Schweiz und Amerika's, is

t

auch er ein

Feind der Aufklärung nnd des Fortschrittes. England soll am

>sitze seiner Macht geschwächt, in zwei Theile gespalten werden.
Ein Sonderparlament m Dublin, eine besondere Vollzugsgewalt
für Irland, ein eigener Staat an den Thoren Englands: das
war Gladstone's Plan. Alle Bischöfe und Erzbifchöfe riefen
da: „Ja und Amen!"
Was sagen die deutschen Gelehrten dazu? Sieht nicht

ein Kinderverstand ein, daß England, für den Fall eines Krieges
mit einer Fremdmacht, auf solche Art sich zum Voraus einen
gewappneten Feind ausgerüstet hätte, der dann nur zum
Schwerte zu greifen und dem Landesfeind die Bundesgenosfen-

schaft anzutragen brauchte? Wäre nicht Ulster, das heute
noch die „eiserne Klammer" bildet, durch welche Irland bei
England gehalten wird, nach Einsetzung eines irischen Par
lamentes vollkommen machtlos?

Durch einen Abfall von sich selbst, der in der Geschichte
hervorragender Staatsmänner fast beispiellos dasteht, hat Glad

stone es über sich vermocht, der bisherigen Politik der liberalen

Partei Englands, feiner eigenen Politik gegenüber der reichsver-
rätherischen Liga, der ganzen nationalen Ueberlieferung des Lan
des in's Gesicht zu schlagen. Eine starke liberale Mehrheit for- .

derte er bei den Wahlen von 188S, weil, wie er sagte, die
Entscheidung über die Reichsangelegenheiten im entgegengesetzten

Falle in die Hände der irischen Partei fiele, zu deren Bekämpfung
er die Wiederaufnahme einer Anzahl Bestimmungen seiner frü
heren „Zwangsgesetzgebung" vorschlug. Die irische Partei aber

hatte er oft genug als eine solche gebrandmarkt, „in deren Fuß
tapfen das Verbrechen einherschreitet, und die durch Raub und
Mord die Zerstückelung des Reiches erstrebt."
Bei den Wahlen geschlagen, ließ Gladstone keine fünf

Wochen verstreichen, ehe er Parnell die Theilung des Reiches
zwischen sich und ihm anbot, wenn der Ligaführer ihm zur Wie
dererlangung der Premierschaft behülflich fein wolle. Um die

Schmach dieser nichtswürdigen Uebergabe einigermaßen zu ver

hüllen, hatte Gladstone die Keckheit, zu behaupten: er Habesich

innerlich feit fünfzehn Jahren schon mit dem Home-Rule- (oder
vielmehr Unions-Auflösungs-) Gedanken getragen! Dies aus

seinem Munde, dessen zwei Zwangsgesetze weitaus strenger
waren, als das in der heurigen Tagung nach langen Kämpfen
angenommene! - Dies von ihm, der auf Grund seines „Ge
setzes der Verdächtigen" eine Reihe irischer Abgeordneter, nebst

tausend anderen Personen, ohne Anklage verhaften und ini

Gefängnisse zu Kulmainham nach Bastillenart halten ließ!
—

von ihm, der sich rühmte: „es seien noch lange nicht alle Hülss
quellen der Civilisation gegen die verbrecherische Liga erschöpft!"

Schwer is
t es wahrlich, innerhalb parlamentarischer Formen

den Ausdruck zu finden, um solche UnWahrhaftigkeit nach Ge-

böhr zu kennzeichnen.
Gladstone hat sich ein bequemes Wort zurechtgelegt, mit

welchem er, bei seinen plötzlichen Drehungen, die Gimpel narrt
und den politisch Gewissenlosen das Mitmachen an dem Abfall
von den lieberalen Ueberlieferungen erleichtert. Er sagt ein
fach: „Die Frage is

t

reif geworden. Mau muß jetzt die Ein
heimsung vollziehen."
Es is

t ein bedauerliches Zeichen, daß unter dem bei Glad

stone verbliebenen Theile der liberalen Partei solcher Rath
vielfach als ein „staatsmännischer" betrachtet wird. Nach dieser
Anweisung hätte der Schweizer Sonderbund und die ameri

kanische Sclavenhalter-Empörung, nachdem si
e einmal zu voller

Verkörperung gelangt waren, anerkannt werden müssen. Leid

thut es uns, zu sagen, daß bei dem Trosse der Gladstone'schen
Liberalen das erwähnte einfältige Wort jetzt vielfach nachge
sprochen wird. Der gesunde Menschenverstand des Einzelnen
geht da vollkommen in die Brüche. Von den Aemterjägern,
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welche die Sprache nur gebrauchen, um ihre Gedanken zu ver
bergen, wollen wir hier nicht reden.

Auf der schiefen Ebene, auf welcher Gladstone sich be
findet, is

t kein Anhalt mehr für ihn. Er „wb«Mäut" — um
einen der amerikanischen Ausstellung entlehnten Ausdruck anzu
wenden — in die völlige Zerfahrenheit hinunter. Schon hat
er eine ganze Reihe Sonderparlamente an die Wand gemalt:
eines für Irland, eines für Schottland, eines für Wales; ja

,

selbst die Lostrennung Nordenglands von Südengland hat er

bereits angedeutet. Zu guter Letzt würde er wohl auch ein
eigenes Parlament für West- und Ostengland erfinden.
Lange, blutige Kämpfe sind geführt worden, ehe Wales,

Schottland und Irland fest in den Rahmen der Reichseinheit
gebracht wurden. Eine Sprache erklingt heute von London
bis Liverpool, von Aberdeen und Glasgow bis nach Dublin
und Cork. Das Alles soll nun politisch wieder rückgängig
gemacht werden, es sollen die verschiedenen „Nationalitäten"
dem Reiche auf den Hals gehetzt, es sollen die alten nationalen
Trennungen wieder eingeführt werden, bis sich der Engländer

zuletzt als Fremdling iin eigenen Lande behandelt sähe. Ist
man einmal auf diesem Wege, was hinderte da, in Schottland
gleich zwei Volksvertretungen einzusetzen: eine englisch sprechende

in Eoinburg, eine Gälisch redende in den westlichen Hochlanden?
Ein walisisches Parlament spräche ohnedies Kymrisch. Schon

is
t eine „Keltische Liga" gegründet worden, welche Hochschott

land, Wales und Irland umfassen soll. Sogar Cornwall wurde

in si
e von den Gründem des Vereins einbezogen. Es trifft

sich freilich so
,

daß Cornwall seit etwa hundert Jahren kein

Keltisch mehr spricht, und daß in Irland die ungeheure Masse
der Bevölkerung Englisch und nur Englisch redet. Bloß einige
hunderttausend Menschen sind dort noch zweisprachig ; und etwa

40,000 allein reden ausschließlich das Ersische.
Aber Gladstone schürt und schürt überall, um die Flam

men und die fast erlöschenden Flämmchen des Gegensatzes und
der Feindschaft wieder auflodern zu lassen. Immer von Neuem
betont er, daß er selbst „keinen Tropfen englischen Blutes in

seinen Adern habe." Und doch stammt seine Familie aus einer
Gegend, deren Bevölkerung einer uralten anglischen Nieder

lassung auf jenem, ursprünglich gar nicht zu Schottland ge

rechneten Boden entsprossen ist! Gladstone's Name zeigt über
dies seinen englischen Ursprung. In jüngster Zeit hat er auch
die Waliser zu kirren sich bemüht, die er so lange vernach
lässigte, obwohl er eine Waliserin zur Gemahlin hat und durch

si
e in Wales zum Gutsherrn geworden ist. Schon redet er

nicht mehr bloß davon, „man müsse Irland nach irischen Ideen
regieren, Schottland nach schottischen," sondern er befürwortet
bereits wörtlich eine „wälsche Politik!" Dem König Arthur,
wenn er je gelebt hat, könnte drunten im Grab das Herz im
Leibe lachen, vorausgesetzt, daß er sich wie ein kymrischer Roth
bart dort aufhielte.
Von „internationalen", von völkerrechtlichen Beziehungen

zwischen England und Irland faselt Hr. Gladstone auch schon
wohlgemuth. Das heißt mit anderen Worten: Irland hat ein
Recht darauf, England als eine Fremdmacht zu betrachten und

zu behandeln. „In fremdem, in ausländischem Gewände kom
men die Gesetze nach Irland!" — das is

t ein anderer schöner
Ausdruck, welchen Gladstone erfand. Es gab eine Zeit, wo
solche Aeußerungen zu einer Anklage aus Landesverrat!) in,

englischen Parlament geführt hätte.
Wer wollte leugnen, daß! jm ganzen Vereinigten König

reiche die örtliche Selbstverwaltung da und dort der um

fassenden Verbesserung bedarf? Eine Anzahl Städte besitzt
dies Recht im vollsten Maße. Im Uebrigen liegen die Zu
stände kraus und wirr durcheinander. Was dem Lande noth
thut, das is

t die Wiederherstellung der, in Folge des nor

mannischen Einbruches von
1066 ganz zerstörten Dorfverfafsung;

ferner die Begabung einer Reihe Kleinstädte mit der, auch ihnen
fehlenden oder im Argen liegenden Gemeindeverfassung; endlich
die bessere Ausbildung der Gau- oder Grafschaftsverwaltung
nach dem Grundsatze frei zu wählender Vertretung. Zur Her
stellung der Dorfverfafsung is
t die Wiederherstellung eines freien

Bailernstandes mit entsprechender Gemarkung erforderlich. Welche
Aufgabe für einen wahrhaft freisinnigen Staatsmann!
Statt dessen will Gladstone das Reich wieder »ach an

geblichen Nationalitäten auseinander reißen. Da werden
Oesterreich-Ungarn, Norwegen-Schweden, die Schweiz und die

Vereinigten Staaten, auch Deutschland als Vorbilder angeführt.
Listig verschweigt man, daß Ungarn von jeher ein von Oester
reich und Deutschland verfassungsmäßig getrenntes Land war,
das sich auch sprachlich von ihnen abscheidet. Man verschweigt,
daß Norwegen und Schweden sich geschichtlich

— die kurze
Zeit der Kalmarischen Union abgerechnet

— in demselben Falle
befinden, und ebenfalls sprachlich von einander geschieden sind.
Man verschweigt, wie die Schweiz aus unabhängigen Can
tonen entstand, und daß vier Sprachen in ihr gesprochen wer
den, von denen drei als amtlich gelten. Man verschweigt, wie
die Vereinigten Staaten erwuchsen und läßt die Frage: „ob

je der Norden zugestimmt hätte, daß der ganze Süden ein
Sonderparlament, etwa in Richmond, erhalte?" hübsch un
beantwortet. Man verschweigt, daß die bündischen Reste der
deutschen Reichsverfafsung der Nachhall alter fürstlicher Ge

waltanmaßungen in Zeiten unseres tiefen Niederganges sind.

Für die mit ausländischen Staatszuständen und mit der Ge
schichte fremder Völker schlecht vertrauten Masse der Engländer
werden aber all' diese Beispiele zur Irreleitung der öffentlichen
Meinung benutzt.
England is

t

seit Herbeiziehung von dritthalb Millionen
neuer Wähler an einen Wendepunkt gerathen, wo sich Vieles

"zum Guten oder zum Schlimmen entscheiden muß. Glücklicher
weise is

t die erste große Gefahr durch die Vereinigung reichs
treuer Liberaler mit gleichgesinnt«« Conservativen abgeschlagen
worden. Man kann nur^offen, daß diese zwei Parteien fest
auf dem eingeschlagenen Wege beharren, daß si

e der Liga ein
Ende machen werden. Alles Tändeln mit dem Home-Rule-
Gedanken im Sinne verschiedener Nationalitäten innerhalb des
Vereinigten Königreiches is

t vom Uebel. In dieser Beziehung

is
t John Bright's Haltung unbedingt die beste; nach ihm

die von Lord Harting ton. Sobald irgendwelches Parla
ment in Dublin eingesetzt würde, selbst wenn man neben ihm
ein solches für Ulster schüfe, wird der Anfang gemacht sein
zu einer inneren Schwächung Englands, die von weittragenden
Folgen für den ganzen Bestand seines Weltreiches sein wird.
Im Vatican könnte man sich wohl darüber freuen; unter wahr
haft Freisinnigen nimmermehr.

Hand und Fuß im Lichte neuerer Forschung.

Von Morih Alsberg.

(Schluß.)

Wir haben im Vorhergehenden gesehen, daß aus der Be
trachtung von Hand und Suß, insbesondere aus den Propor-
tionsverhältnissen der Finger und Zehen sich zahlreiche für
die Anthropologie höchst bedeutungsvolle Fragen ergeben und
daß die wissenschaftliche Erforschung der menschlichen Extre
mitäten weit entfernt davon zu jenem Abschlüsse gelangt zu
sein, welcher für die Feststellung neuer Thatsachen reinen
Raum mehr bietet, sich zur Zeit noch in einem nicht weit fort
geschrittenen Entwickelungsstadium befindet. Auch se

i

an dieser
Stelle bemerkt, daß die obenerwähnten Schwankungen in den

Proportionen der Finger und Zehen (wechselndes Größenver-
hältniß des Zeige- und Ringfingers, sowie der ersten und

zweiten Zehe) sich voraussichtlich als Merkmale zur Unter
scheidung und Klassificirnng der Menschenrassen werden ver-

werthen lassen, daß jedoch die Zabl der bis jetzt an Händen
und Füßen verschiedener Völker und Rassen nach wissenschaft
licher Methode vorgenommenen Messungen noch zu gering an

Zahl ist, um aus denselben irgend welche sichere Schlüsse
ziehen zu können.

Mit dem im Vorstehenden Gesagten is
t das Interesse,
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welches sich an Hand und Fuß des Menschen knüpft, jedoch
keineswegs erschöpft; wir gelangen vielinehr zu einer Reihe
von bemerkenswerthen Folgerungen, wenn wir dasjenige in's
Auge fassen, was von Seiten der vergleichenden Anatomie be
züglich der zwischen den Extremitätenenden der Thiere und
denjenigen des Menschen bestehenden Beziehungen in neuester
Zeit festgestellt wurde

— Beziehungen, aus denen sich zugleich
die
Jrrthümlichkeit gewisser, bis vor Kurzem noch allgemein

verbreiteter Anschauungen ergibt. Jene vermeintliche vollstän
dige Homologie zwischen Oberarm und Oberschenkel, Unterarm
und Unterschenkel, Handwurzel und Fußwurzel — um die
Fußwurzel mit der Handwurzel bezüglich der Knochenzahl in
Uebereinstimmung zu bringen, nahm man an, daß das Sprung
bein (talus) der Fußwurzel durch Verschmelzung zweier Knochen
entstanden se

i —
diese vor wenigen Jahren noch für unum

stößlich gehaltenen Anschauungen können, wie K. Bardeleben*)
bemerkt, nicht länger aufrecht erhalten werden, indem durch
neuere Untersuchungen festgestellt wurde, daß statt der sieben
oder acht Fuß- und Handwurzelknochen ursprünglich — und
noch jetzt bei gewissen Thierformen

— deren 15 bis 17 exi-
stirten. — Beim Aufwerfen der Frage: Wie verhalten sich die
Enden der vorderen und Hinteren Gliedmaßen der Säugethiere

zu Hand und Fuß des Menschen? kann uns die Mannigfaltig
keit der Verhältnisse im Säugethierreiche nicht in Erstaunen
versetzen, wenn wir in Erwägung ziehen, daß von den dieser
Klasse zugehörigen Thieren viele, indem si

e den veränderten

Lebensbedingungen sich anpaßten, Veränderungen in der Be

schaffenheit und Form ihrer Extremitäten erlitten haben. So

is
t
z. B. die Thatsache, daß die Vorfahren des Pferdes während

der unter dem Namen der „Tertiärzeit" bekannten geologischen
Periode fünf Zehen besessen haben und erst durch allmählichen
Zehenverlust zu Einzebern umgewandelt wurden, durch die in

Amerika von Cope, Marsh u. A. gemachten paläontologischen
Funde über allen Zweifel erhoben worden. Starke Verän
derungen finden wir auch bei den Vögeln, bei denen am Flügel
nur zwei Handwurzel- und Fingerknochen und an den Beinen
eine Verschmelzung von Fußwurzel und Mittelfuß nachzuweisen
ist. Dagegen finden wir merkwürdiger Weise bei den Am
phibien, und zwar insbesondere bei den geschwänzten, bei

Lurchen und Molchen (Salamander, Triton, Axolotl u. f. w.)
Verhältnisse, die denjenigen der Säugethiere und des Menschen
außerordentlich nahe kommen. Andererseits lassen aber, wenn
wir von den Amphibien uns zu den Fischen wenden, die in

neuester Zeit über den Bau der Fischflosse gemachten Unter
suchungen auf's Deutlichste erkennen, daß die Fischflosse das
Prototyp der Wirbelthierextremität darstellt oder, genauer ge
sagt, daß in Uebereinstimmung mit der Lehre Darwm's, welche
die höheren Thiere aus niederen Thierformen hervorgehen läßt,

Hand und Fuß aus der Fischflosse hervorgegangen sind. Auch
ist, wie bereits angedeutet wurde, die Frage, ob wir bei einer
Vergleichung der Extremitätenbildung im gesammten Wirbel
thierreich, wie si

e

durch die in neuester Zeit auf dem Gebiete
der vergleichenden Anatomie gemachten Fortschritte ermöglicht
wird, als Maximum nur fünf Finger oder fünf Hehen an
jeder Extremität antreffen — diese Frage is

t

entschieden mit

„Nein" zu beantworten; denn es gibt Säugethiere mit sechs
Fingern und den Spuren eines siebenten Fingers, während von
Reptilien die berühmte, jetzt ausgestorbene Gattung Ichthyo
saurus sieben Finger (wir gebrauchen hier das Wort „Finger"
als Collectivbegriff für Finger und Zehen) besessen hat und

während für gewisse jetztlebende Amphibien der Nachweis einer
siebenfingerigen Anlage kürzlich ebenfalls gelungen ist. Was
speciell den Menschen anlangt, so hat Bardeleben zunächst für
die foetalen Entwickelungsstadien des Menschen, schließlich aber

auch für den erwachsenen Menschen selbst deutliche Spuren
eines früher an der inneren Seite des Daumens bezw. der

Großzehe vorhandenen sechsten Fingers (um dies Wort für
beide Gliedmaßen zu gebrauchen) nachgewiesen, und ebenso

') Vergl. den auf der Naturforscherversammlungzu Berlin (Sep
tember 1886) gehaltenenVortrag „Hand und Fuß" im „Tageblatt" dieser
Versammlung S. 9« sf
.

kann es nach den neueren Forschungen keinem Zweifel unter
liegen, daß das Erbsenbein der menschlichen Handwurzel im

Grunde nichts anderes als ein nicht zur Entwickelung g
e

kommener, bezw. in der Entwickelung verkümmerter Finger ist.
Nach dem letzterwähnten Gelehrten haben wir eigentlich gar
kein Recht, Kinder, die mit sechs (seltener mit sieben) Fingern
an einer Hand oder an beiden Händen

—
bezw. mit sechs

Zehen am Fuß — zur Welt kommen, als „mißgebildete" z . b
e

zeichnen; die besagte vermeintliche „Mißbildung" is
t

vielmehr
im Grunde genommen Nichts anderes, als ein Zeugniß uralter
Abstammung, als ein Beweis für das weite Zurückgreifen
jener Wurzeln, aus denen der Stammbaum des Menschen
geschlechtes hervorgesproßt ist.
Fragen wir endlich noch: Worauf beruhen die im Vor

hergehenden erwähnten Erscheinungen? Welches is
t der ur

sprüngliche Typus der Extremitätenbildung gewesen? — Was die
Beantwortung dieser Fragen anlangt, so stimmen die bezüglich

der Entstehung der Wirbelthierextremitäten aufgestellten Theo
rien — unter denen diejenigen von Gegenbaur und Thacher
am Meisten Beachtung verdienen

— darin überein, daß aus
jenen zahlreichen Knorpelstäben, welche sich i

n den Flossen der

meisten Fische finden (die Brustflosse des Haifisches zählt bei

spielsweise von 10V bis 200 Knorpel), durch allmähliche Ver
schmelzung einer größeren Anzahl von Knorpeln und dadurch
bewirkte Verminderung der Anzahl der Knorpelstäbe, sowie
indem an einem den „Hauptstrahl" repräsentirenden Knorpel-

stab die anderen symmetrisch sich anreihen
— daß aus diesen

an Zahl sich allmählich vermindernden Knorpelstäben der Fisch
flosse das Extremitätenskelett der auf höherer Entwicklungs

stufe stehenden Wirbelthiere hervorgegangen sei. Nach Thacher

haben nicht nur die paarigen, sondern auch die unpaarigen

Flossen (Säume) der vielfach gar nicht mehr als Fische be

trachteten niedersten Wirbelthiere zur Bildung jenes Extremi
tätenskeletts, dem wir bei den höheren Wirbelthieren begegnen,
beigetragen. Auch können zur Unterstützung der im Vorher
gehenden enthaltenen Annahme anderweitige Thatsachen an

geführt werden, so z. B. der Umstand, daß das Vorhanden
fein besonderer Knochenkerne in den stark verbreiterten Enden
der sogenannten „langen" oder „Röhrenknochen" noch jetzt er

kennen läßt, daß das Gebilde, welches heutzutage nur einen
einzigen Knochen darstellt, ursprünglich aus einer ganzen An

zahl von Knochen oder Knorpeln bestanden hat. Ferner scheint
die Auffindung von Nervenkanälen im Oberarmbein (Nerven

haben ursprünglich niemals Knochen durchbohrt
und wo dies

zetzt der Fall, is
t

ursprünglich ein Spalt oder eine Lücke

zwischen zwei Knochen vorhanden gewesen) zu Gunsten
der b

e

sagten Theorie zu sprechen. Für >edehöhere Entwickelung is
t

nach Bardeleben die Verminderung der Skeletstücke als all
gemeines Gesetz hinzustellen und bis zu einem gewissen Grade

auch als physiologisches Erforderniß anzuerkennen, wobei frei
lich die Anpassung an die äußeren Verhältnisse als das aus
schlaggebende Moment zu bettachten ist. Der Fuß unseres
heutigen Pferdes is

t an und für sich nicht desKalb als höher
organisirt zu bettachten, als derjenige der Pferde vergangener
geologischer Epochen, weil er weniger Knochen enthält als
letzterer, sondern weil er den besonderen Verhältnissen der

Thierart angepaßt und somit für dieselbe der vortheilhafteste
ist. „Eine fortlaufende Entwickelung verbindet — wie der letzt
erwähnte Gelehrte bemerkt

—
Fischflosse und Menschenhand (bezw.

Menschenfuß), Fischhirn uno Menschenhirn: eine solche Ent
wickelung führt von dem stummen, kiemenathmenden Thier bis
zun, denkenden, sprechenden Menschen, der von seinen Kiemen

spalten nur die erste, welche zum Gehörgange wird, übrig be

hielt." Dabei is
t

jedoch zu bemerken, daß gegenüber dem

kolossalen Trägheitsmoment der Vererbung die Anpassung an
die äußeren Verhältnisse nur wie der Tropfen erscheint, welcher
in's Meer fällt. Indessen muß, ebenso wie der Tropfen den
Stein aushöhlt, auch die Einwirkung der äußeren Verhält
nisse allmählich zur Geltung kommen. Ebenso wie wir die
besagte Einwirkung am Gebisse des Menschen beobachten
können — (die auf der künstlichen Zubereitung der Speisen
beruhende Verringerung der an den Kailapparat gestellten An
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forderungen hat zunächst zum Kleinerwerden des Kiefers ge

führt und letztere wird als unausbleibliche Folge der Ver
kleinerung des für die beiden Zahnreihen zur Verfügung
stehenden Raumes voraussichtlich das völlige Verschwinden der

schon jetzt spät zum Durchbruch kommenden und früh wieder
ausfallenden Weisheitszähne bewirken)

—
ebenso wie auch nach

P. Albrecht eine Verminderung der Rippenzahl, vielleicht auch
eine Neduction der Zahl der Wirbel als Folge der Anpassung
an die Existenzbedingungen für den Menschen in Zukunft zu
erwarten steht

—
ebenso is

t es nicht unwahrscheinlich, daß durch
gewisse menschliche Beschäftigungen

— vorausgesetzt, daß die
selben lange Zeit hindurch fortgesetzt werden — auch die Gestalt
und die Beschaffenheit der menschlichen Hand und des mensch
lichen Fußes in Zukunft gewisse Abänderungen erleiden werden.

Literatur und Kunft.

Aphorismen.

Bon Lrnst Ziel.

Zwischen Ewigkeit und Ewigkeit,

Zukunft hier und dort Vergangenheit,
Leb' ic

h meine kurze Spanne Zeit.

Bin im Wald ein Blatt, im Sturm ein Hauch,
Ueber'm Feuer nur ein Wölkchen Rauch —
Bald verweh' ich, wie Ihr Andern auch.

Heut geht geharnischt, mit behelmter Scheitel
Ein Geist des Lichtes feurig durch die Zeiten;
Ich hör' ihn sieghaft über Trümmern schreiten;
Es stirbt was unwahr is

t

und falsch und eitel,

Und kühn beschwingter Forschung fällt zum Raube
Der dumpfe Aberglaube;
Denn keine Grenze kennt und keine Schranke,

Gemeingut wird der siegende Gedanke.

t

Frömmelnde Leisetreter
Und Paternosterbeter,
Die werden oft schlimme Missethater,

Aber aus Schelmenzungen,

Blitzkerlen und Teufelsjungen
Sind Gott die besten Menschen gelungen.

5 5

5

Ein Wort steht im Buche der Wahrheit geschrieben,
Das mit sengender Gluth in die Seele mir brennt:
Ach, der allem kann die Menschen lieben,
Der die Menschen nicht kennt.

Doch ein ander Wort beseelt meine Tage:
Je mehr ic

h

Entfremdung im Busen trage
Den Menschen, je glühender liebt im Schmerz,

O Mensch, Dich mein Herz.

Silberklirren
Und Weiberkirren

Thaten schon manches Herz verwirren.

Schaffen und Sinnen
Und reines Minnen
Trieben schon manchen Teufel von hinnen.

Andacht am Schönen
Und häuslich Gewöhnen

Thaten schon Manchen mit Gott versöhnen.

Richard Wagner in der Schwei).
Aus ungedrucktenBriefen.

Von Adolph «ohut.

Richard Wagner, welcher von 1842 bis 1849 mit
Reissiger zusammen Capellmeister am K. Hoftheater zu Dres
den war, hatte in dem Maiaufstand von 1849 den Dirigenten
stab mit der — Barrikade vertauscht. Mit Gottfried Semper,
Fr. Nückel, Tzschirner, Heubner und Todt kämpfte er auf der
Barrikade gegen seinen König. Als aber am 9

. Mai die
Revolution niedergeworfen wurde, flüchteten die Hauptanführer,
um sich bei Zeiten zu salviren. Der bekannte Demagoge
Bakunin hatte unmittelbar vor seiner Flucht noch in frucht
loser Wuth mehrere Häuser in der Zwingerstraße anzünden
lassen. Heubner und Rockel wanderten in's Zuchthaus, nach
dem man si

e

ergriffen hatte, die meisten der Compromittirten

suchten i
n der Schweiz, in Frankreich oder Amerika ein Asyl.

Zu den Glücklichen, welche sich durchschlugen, gehörte

auch Richard Wagner. Der Componist floh zuvörderst nach
Weimar, wo sein Freund und Gönner, Franz Liszt, lebte
und die musikalischen Kreise beherrschte. Trotz der genauesten

Recherchen seitens der Polizei kam jedoch nichts zu Tage.
Natürlich war Wagner's Verbleiben in Weimar nicht — er
mußte in's Ausland flüchten und Liszt rieth zu einer Reise
nach der Schweiz. Zu den vertrautesten Freunden des le

tz

teren gehörte der Dichter Adolf Widmann in Jena, der m
Berlin als Reformator der Freimaurerei unvergessen ist. Bor
her politischer Publicist der Minister Graf Arnim-Boitzenburg
und E. von Bodelschwingh in Berlin, war er, nach dem
18. März 1848, aus dieser Stellung verdrängt, nach Jena
übergesiedelt und in manche Beziehungen zur Demokratie g

e

treten, indeß allen revolutionären Bestrebungen fern geblieben.
Soeben hatte er sich mit einem Fräulein von Scholz, der

Nichte und Erbin des Kirchenhistorikers Neander, vermählt.
Er hatte früher in Zürich Verbindungen mit den schweizeri
schen Conservativen angeknüpft. Liszt wußte das. Mit dem
Passe dieses Dr. Adolf Widmann aus Jena wurde nun Wagner

versehen und als solcher entkam er ohne Anfechtung nach der
Schweiz, obschon er zum Tode verurtheilt und gegen ihn ein

hochnothpeinlicher Steckbrief erlassen worden war! Wenn es
in der Wagner-Biographie von Ludwig Nohl heißt, daß
Wagner nur deshalb nach Weimar gegangen war, um diesen
„seltensten aller Freunde" zu begrüßen, so is
t das eben nur
«um ZMuo sali« zu verstehen

— wie ic
h

erzählt habe, wurde

in Weimar der Kriegsplan zur Flucht ausgedüftelt und auch,
wie der Erfolg lehrte, glücklich ausgeführt.
In Zürich fand R. Wagner nach den Dresdener Sturm

und Drangjahren jene Ruhe, oie seinem künstlerischen Schaffen

so nothwendig war, die ungestörte Einkehr in si
ch

selbst und

den durch keine gegensätzliche Wirklichkeit behinderten Anblick

seines Ideals der Kunst.
Ueber die ersten vier Jahre, welche Richard Wagner in

der Schweiz verlebte, liegen mir im ganzen etwa 90 größten«
theils ungedruckte Briefe desselben an seinen intimsten Freund
Theodor Uhlig in Dresden vor und einige Citate aus diesen
Herzensergießungen des Exulanten werden am Besten über das

Thun und Treiben, das Denken und Fühlen des Meisters in

jener Zeit Aufschluß geben. Ich muß mich, zu meinem Be
dauern, nur aus einige Auszüge beschränken, weil die jetzige
Eigenthümerin des Briefwechsels, die Wittwe Wagner's, einen

wörtlichen Abdruck der hochinteressanten Correspondenz nicht
gestatten will. Theodor Uhlig war ein geistvoller Musiker,
der n. A. Analysen des ersten Satzes der „Lroica," und ein

zelner Quartettsätze aus «p. 59 von Beethoven geschrieben, die

nach dem Urtheil Hans von Bülow's
— der die Manuscripte

gelesen hat
—
meisterhafte Arbeiten dieser Art waren. Ihm

gebührt das Verdienst, daß er als einer der Ersten seines
Freundes Absichten erkannt und warm vertheidigt hat. Be

sonders geschah dies in der „Neuen Zeitschrift für Musik" und

in der „Berliner Musikzeitung".
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In den ersten Briefen, die Wagner an Uhlig richtet,
documentirt sich der wohlthätige Einfluß der Freiheit in der
Schweiz, der frische Zug, der in seiner neuen Heimath ihm
entgegenweht. Am 3. August 1849 schreibt der Flüchtling U.A.:

„Es gibt einige, sehr wenige Freunde, um derenWillen ich oft an
Dresden denke: mitunter kommtmir auch eine erwärmende Erinnerung
an eine heiße Beethoven'scheSymphonie an, und bin ic

h

dann mit mei
nen Gedankenmit Lust und Liebe wieder unter derCapelle; dennochmuß

ic
h

unverhohlen eingestehen,daß mir dieFreiheit über Alles gut schmeckt,
die ich hier für meine Person in frischerAlpenluft einathme.
Was is

t

die gemeineSorge um die sogenannte— bürgerliche—

Zukunft gegen das Bewußtsein, in seiner edelstenThätigkeit nicht despo-

tisirt zu sein! Wie wenigeMenschenhaben sichselbstwirklich lieber als

ihren Magen! Nun, ic
h

habe gewählt und der Sorge der Wahl wäre

ic
h

nun überhoben, so fühle ic
h

mich denn im Innersten auch frei, und

was mich von außen her quält, kann ic
h

verachten; den üblen Einwir

kungen der civilisirten Barbarei unserer Zeit kann sichKeiner entziehen,
aber wir könnenmachen,dnß si

e

unser bestesWesen nicht beherrschen."

Wir erfahren aus demselben Briefe, daß Wagner sich
bereits fleißig wieder mit Componiren beschäftigte. Außer
dem „Siegfried" hatte er zwei tragische und zwei komische
Opernstoffe im Kopfe; von dem Sujet: „Jesus von Nazareth",
welches er für Paris liefern wolle, verspreche er sich keinen
großen Erfolg; denn es se

i

ihm verhaßt, für die „Schnettere-
tengsprache" — die französische Sprache — zu arbeiten, er
gehe nur mit dem größten Widerwillen an solchen Mischmasch,
und wenn er es doch noch thue, s

o geschehe dies nur aus

Rücksicht für seine — Gläubiger, denen er die französische
Einnahme zuweisen werde.
Die schriftstellerischen Arbeiten aus jener Periode lassen

die Einwirkungen der Revolutionszeit nicht verkennen. Seine

Schrift: „Die Kunst und die Revolution" war ein Protest
gegen die Bekämpfer des Anfstandes, insofern si

e

sich als Be

schützer der Kunst ausgaben. Ein anderes Werk: „Das Kunst
werk der Zukunft" schilderte den unheilvollen Einfluß jener
modernen Art auf die Kunst selbst und die egoistische Zer
stückelung derselben in die herrschenden Einzelkünste. In dem
ersteren Opus griff er die Regierungen an und im zweiten
hetzte er alle Künstler gegen sich. Am meisten zeigte sich die
Erbitterung Wagner's in der Schrift „Das Judenthum in der
Musik", welche er im Jahre 1850 anonym unter dem Namen
„Freigedank" herausgab.

Wichtiger noch wie die Ansichten Wagner's über diese
seine Werke sind einige höchst anerkennenswerthe Aussprüche

desselben über die grauen, die Kunst, die Politik, die
Schweiz :c. In einem Schreiben vom 27. December 1849
heißt es u. A.:

„Mit Frauenherzen is
t

es meinerKunst immer nochgut gegangen,
und das kommt dochwahrscheinlichdaher, daß bei aller herrschendenGe

meinheit es den Frauen dochimmer noch am Schwierigsten fällt, ihre
Seelen so gründlich verlauen zu lassen, wie dies unserer staatsbürger

lichen Männerwelt zu s
o voller Genüge gelungen ist. Die Frauen

sind eben die Musik des Lebens: sie nehmen Alles offener
und unbedingter in sich auf, um es durch ihr Mitgefühl zu
verschönen."

In vielen Zuschriften an Uhlig entwickelt der Dichter
komponist seine Anschauungen über die wahren Aufgaben und

Ziele der Kunst. Aus den Werken Wagner's sind diese seine
Ideen hinlänglich bekannt. Mögen hier nur einige besonders
prägnante Aussprüche ihren Platz finden.
In einem Briefe aus Zürich, 12. Januar 1850, heißt

es z. B.:

„Findest du bei abermaliger Durchlesung meines Kunstwerks der

Zukunft meinenPlan nichtdeutlichheraus, s
o müßte ic
h

ihn schlechtaus

geführt haben. Die genetischeEntwickelung unserer zerrissenen,modernen

Kunst aus dem griechischenGesamintkunstwerkekonnte nur dadurch klar

dargestelltwerden , daß der wichtigeMoment , als dieseKunst aus der

unmittelbar darstellendenin die mittelbar darstellende,aus der Tragödie

in die sog. bildendeKunst überging, mit großer Präcision hervorgehobeil

wurde. Hast du meine Darstellung nur s
o verstanden, als hätte ic
h

die

veischiedcnenKunstarten eben einzeln nur besprechenund vergleichen
wollen , so hast du mich falschverstanden oder ic

h

habemich undeutlich
ausgedrückt. Ich habe alle Kunstarten ihrem Wesen nach so gruppirt,

daß ich an ihnen zugleichdie Entwickelung der ganzenKunst bis zu un

serenmodernenKunstbegriffen in Gemeinschaftmit der Entwickelung des

ganzen menschlichenWesens überhaupt zeigen konnte. . . Wenn ic
h

nach
weisenwerde, daß die bildende Kunst — Malerei und Bildhauerei —

als eine künstliche,von derwirklichenKunst nur abstrahirteKunst, in der

Zukunft ganz aufhörenmüsse,— wenn ic
h

somit dieser,heuteals Haupt

kunst sichgerirendenbildendenKunst ein Leben in der Zukunft abspreche,

so gibst du mir wohl zu, daß das mit zwei Strichen nicht abgemacht
werdenkonnteund durfte."

Höchst interessant is
t ein Urtheil über Franz Liszt —

Zürich, 27. Juli 1850 —:

„ . . . . Sonderbar, daß ein Freund, der in vielem Wichtigen durch
Leben und Denken mir doch ziemlich fern steht, durch unerschütterliche
Treue und thätige Fürsorge doch so ungemeinen Antheil an meinem

ganzen Wesen nimmt; das is
t — Liszt. In meinemDenken begreifter

mich nicht, mein Handeln is
t

ihm durchaus zuwider, dennochachteter

mich in Allem, was ic
h

denkeund handle, hält auf das Sorgfältigste
Alles zurück, womit er mich verletzenkönnteund scheintsichmit ganzer
Seele nur Einem noch zu widmen, mir zu nützenund meine Werke zu
verbreiten. Mit der umständlichsten— ic

h

möchtesagen raffinirtesten —

Vorsicht bereiteter jetzt die Aufführung meines „Lohengrin" in
Weimar vor. NachAllem, was er mir mittheilte, bin ic

h

fast sicher,daß

si
e

gelingen muß."

Und an einer anderen Stelle — zwei Jahre später, am
31. Oktober 1852 — heißt es:

„Liszt will mir in diesenTagen eineAbschriftseinesgroßenArtikels
über „Lohengrin" für das „Zvurn»! 6«s äsb»ts" zuschicken,damit unter
meiner Aufsicht eine gute Uebersetzungdavon gefertigtwerde, die er in

mehrerenNummern der „Augsburger AllgemeinenZeitung" druckenlassen
will, — als Entschädigung für die Dingelstedt'scheFaselei. Mir kommt
diese rastlose Bemühung Liszt's, das Feuer meiner Berühmtheit mit

Teufelsgewalt aufzublasen, recht rührend, zugleich aber auch sehr
komisch vor."

Ein interessantes Urtheil Wagner's über Beethoven
mag schließlich hier abgedruckt werden. In einem Briefe des
Ersteren vom 15. Februar 1852 heißt es:

„Das Charakteristischeder großenTonwerkeBeethoven's is
t

es, daß

si
e

wirklicheDichtungen sind— daß in ihnen einen weiblichenGegenstand

zur Darstellung zu bringen versuchtwird. Das Schmierigefür das Ver
ständnis;liegt nun in der Schwierigkeitdes tieferenAuffindens des dar

gestelltenGegenstandes. Beethovenwar ganz von einemGegenständeer

füllt, seinebedeutendstenTongebilde verdankensich fast einzig der Indi
vidualität diesesihn erfüllendenGegenstandes;bei diesemBewußtsein er

schienes ihm ganz überflüssig,diesenGegenstand, außer in seinenTon-

gcbilden selbst,noch besonderszu bezeichnen.Wie unsereLitcraturpoeten

sicheigentlichimmer wieder nur an den Literaturpoeten mittheilen, so

theiliesichhierin Beethovenunwillkürlich, aber ebenfalls nur an denTon

dichtermit. Schon der eigentlicheabsoluteMusiker, d
.
h
. der Variator

der absolutenMusik, konnteBeethovennicht mehr verstehen, weil dieser
sichnur an das Wie ? nicht aber an das Was? hält."

Die politischen radikalen Anwandlungen, wegen deren
Wagner flüchten mußte, wird er auch in der Schweiz nicht
los und oft schüttet er sein Herz vor seinem Freunde aus.
Diese Bekenntnisse find für den Politiker Wagner in hohem
Grade bezeichnend. Es erhellt aus ihnen, daß die rothe Re
publik jetzt nicht mehr ganz das Ideal des ruhiger denkenden
Componisten war. So schreibt er einmal aus Zürich vom
22. Oktober 1850:

„Entsinne Dich des Tages des DresdenerAufstandes, als Du mich
in der Zmingerpromencidetrafest. Mit Bangigkeit und Beforgniß frugst
Du mich, ob ic

h

nicht fürchte,daß es im günstigenFalle zu einer Pöbel»

Herrschastführen müßte. Dich hatte der Anblick der Menschen erschreckt,
die Du jetztangeblichzu suchenscheinst! Daß dieseMenschen noch am
Bande der Politik gegängeltwurden, daß si

e

noch so respektvollvor den

höherenpolitischenZweckenstanden, die s
ie in ihren Führern verkörpert

sahen, daß si
e

noch nicht das waren und thaten, was si
e

eigentlichsind
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und Ihun iverden,daß s
ie gehorchten,wo si
e

handeln sollten; das drückte
si
e

ganz zu dem herab, wie s
ie Dir erscheinen,zu Kerlen, die sichin po

litischemSchnaps des und durch die Straßen brüllten, die si
e

viel

leicht in Brand gesteckthätten mit all' der Herrlichkeit des schönenDres

dens, wenn si
e

nach ihrem Herzensgrimm hätten handeln dürfen. Ich

habe dieseLeute in Paris und Lyon wiedergesehenund kenne jetzt die

Zukunft der Welt. Bis jetztkennenwir die Acußerung der geknechteten
Natur nur im Verbrechen, das uns anwidert und erschreckt;wenn jetzt

Raubmörder ein Haus anstecken, so muß uns dies mit Recht gemein und

ekelhaftvorkommen; wie wird es uns aber erscheinen, wenn das
ungeheure Paris in Schutt gebrannt ist, wenn der Brand
von Stadt zu Stadt sich hinzieht? ... Ich glaube an keineandere
Revolution mehr, als an die, die mit dem Niederbrande von Paris be
ginnt: eine Junischlacht wird man dort nicht wieder schlagen."

Auch in der Kunst müsse eine Revolution eintreten, erst
dann könne er an eine Aufführung seines „ Siegfried" denken.
„Erst die Revolution", meint er, „kann niir die Künstler und

Zuhörer zuführen. Die nächste Revolution muß nothwendig
unserer ganzen Theaterwirthschaft das Ende bringen. Sie
müssen und werden alle zusammenbrechen, das is

t unaus

bleiblich. Aus den Trümmern raffe ic
h

zusammen, was ic
h

brauche, ic
h werde, was ic
h bedarf, dann finden. Am Rheine

schlag' ich dann ein Theater auf und lade zu einem
großen dramatischen Feste ein: nach einem Jahre
Vorbereitung führe ich dann im Laufe von vier Ta
gen mein ganzes Werk auf."
Nickt am Rhein — in Bayreuth, und zwar ohne Revo

lution, sollte der „Siegfried" viele Jahre später aufgeführt
werden.

Was nun den speciellen Aufenthalt Wagner's in der

Schweiz betrifft, so fühlte er sich i
n der herrlichen Berges

luft dieses Landes sehr wohl. Die Schweiz gefiel ihm außer
ordentlich und seine Briefe überströmen von der Begeisterung
für die Schönheiten seines zweiten Vaterlandes.
Im October 1851 machte Wagner eine Cur in der Kalt

wasserheilanstalt zu Albisbrunn durch, die ihm sehr wohl
bekam. Voll Begeisterung schreibt er am 22. des genannten
Monats seinen: freunde: „Soeben komme ic

h von der Albis-

höhe herunter, wo ic
h den schönsten Anblick gehabt, seitdem ic
h

auf einem gewissen Kreuzthurm stand: die ganze Alpenkette,
vom Säntis bis zum Berner Oberlande, im hellsten Sonnen

lichte und über alle Tiefen ein dichtes Nebelmeer ausgebreitet,
aus welchem die furchtbare Inselwelt hervorragt."
Beim eidgenössischen Gesangsfeste in Basel im Juli 1852

wurde Wagner zum
— Kampfrichter gewählt. Er wurde bei

diesem Anlaß sehr gefeiert. Von dort aus unternahm er eine
tüchtige Alpenreise zu Fuß, d

.

h
. er besuchte das Berner Ober

land, ging über den Griesgletscher ein langes, herrliches Thal
hinab bis nach Domodossala am I^c> mgMore, fuhr diesen
See hinauf bis nach Locarno und von da nach Lugano, wo
er längere Zeit verweilte. Die Briefe, welche er dann unter
wegs an Th. Uhlig schrieb, sind in hohem Grade interessant,
und ic

h

muß meinem lebhaften Bedauern Ausdruck geben, daß
es mir nicht vergönnt ist, dieselben iu vxt«ri8« wiedergeben zu
dürfen. Welche Poesie und welch' feines Naturgefühl spricht
sich in diesen Reiseschilderungen aus! Einige wenige Proben
mögen dies illustriren.

„Lugano, 22. Juli 1852.
„. . . Der Glanzpunkt meiner Reife war jedenfalls der Marsch

über den Griesgletscher, aus Wallis , durch das Fornazzathal nachDo
modossola,wozu ic

h

zwei Tage gebrauchte. Der Gries is
t

ein ungeheuer
wilder Glctscherpoß, der sehr gefährlich is

t

und nur selten von Leuten
aus dem Haslithale oder Wallis , die sich aus dem italienischenThale
Südwaaren (Reis u. s. w.) holen, überschrittenwird. Zum erstenMale

auf meiner Reise fand sich auf der Glctscherhöhevon 800« Fuß auch
Neb«l ein, so daß mein Führer über die steilenSchnee- und Fclsenwcinde
se'neRoth über einen möglichenPfad hatte. Aber nun diesesAbsteigen!
Aus den gräßlichstenEisregionen nach und nach über viele verschiedene
Thalstufen, durch alle Vegetationen des nördlichen Europas bis in das

üppigsteItalien hinabzudringen! Ich war ganz berauschtund lachtewie
ein Kind, als ic
h

endlich aus Kastanicnwäldern durch Wiesen und Ge

treidefelderging , welchewiederum ganz und gar mit Weindächem über
decktwaren . . . Dabei die unendlicheMannigfaltigkeit der Berg- und
Thalformcn, mit der anmuthigstenBebauung, hübschenSteinhäusern und

hübschenMenschen."

Nach Zürich zurückgekehrt, schreibt er sofort seinem Freunde:

„. . . Erst vier Wochen war ic
h

auf einer Reise, auf die ic
h

mich
lange wie auf die Verwirklichung eines schönenTraumes gefreut habe
. . . Einen Entschluß habe ic

h

von der Reise mitgebracht;da ic
h

nun ein
mal nur noch ein künstlerischesLeben führen kann , d

.

h
. ein Leben für

die Kunst, so will ichgründlich Alles thuu, was mich künstlerischaufrecht
erhalten kann. Der Wunsch, ein Häuschen mit einem Garten hier auf
dem Lande, weithin auf der Höhe am See zu besitzen,den kleinen Besitz
zu Pflegen, michmit Blumen und Thieren zu umgeben und einen b

e

haglichenWinkel für besuchendeFreunde herzurichten',lebt jetzt in solcher
Stärke in mir, daß ich ihn um jeden Preis auszuführen gesonnen bin."

Der idyllische Zustand, den der enthusiastische Componist
sich hier ausmalt, sollte ein piura äesickeriiun bleiben. Es

is
t

hier wohl der Ort, darauf hinzuweisen, daß R. Wagner

in den ersten Jahren seines Schweizer Aufenthalts von bit
teren Nahrungssorgen verfolgt worden wäre, wenn sich nicht
wohlwollende Freunde und Freundinnen feiner angenommen
hätten. Lediglich deren Unterstützung hatte er es zu verdanken,

daß ihm der furchtbare, aufreibende Kampf um das tägliche
Brod im Allgemeinen fern blieb. Diese Wohlthäter waren:
die reiche und kunstsinnige Familie Ritter in Dresden, Frau
Laussot in Bordeaux, die Familie Wesendonck, Clavier-
lehrer Wilhelm Baumgartner, Stadtschreiber Jacob Sul
zer, Advocat Spyri aus Zürich, Musiklehrer Alexander
Müller aus Erfurt und das Wille'sche Ehepaar in Maria
feld bei Zürich.

Am meisten hatte er der Familie Ritter

zu verdanken, die ihm ein Jahresgehalt aussetzte, und zwar
800 Thaler. Trotz alledem befand sich Wagner manchmal in

bitterster Roth, da das Geld für den tiefverschuldeten Mann
und seine Frau, die ehemalige Schauspielerin Planer, nicht
immer ausreichte. Seine Briese aus jener Zeit sind bezüglich
des uervus rerum gar kläglich. Gar oft mußte auch Freund
Liszt aushelfen, wenn er konnte. Zuweilen war aber auch bei
diesem Schmalhans Küchenmeister.
Im Uebrigen suchte der Meister die bescheidenen Musik

Verhältnisse Zürichs, wo er überall freundliches Entgegen
kommen fand, durch Oper und Concert zu heben. Aus Deutsch
land meldeten sich bei ihm mehrere namhafte Schüler, u. A.

Hans von Bü low, der i
n Weimar bei Liszt gewesen war und
sich an der Aufführung des „Lohengrin" daselbst am 28. Aug.
1850 erbaut hatte. In Zürich dirigirte Wagner am Actientheater
merkwürdiger Weise die Werke seines Widersachers Meyerbeer.
Mit großer Hingabe widmete er sich den Aufführungen der
Sinfonien Beethoven's, von denen er zwei mit einem eigenen
Programm versah. Wie sehr er sich für die gastliche Stadt
interesfirte, beweist seine damals entstandene Schrift: „Ein
Theater in Zürich", worin er ausführte, daß, wie bei den
Griechen, so müßte auch aus der Bürgerschaft der Schweiz
selbst die Herstellung und Aufführung des Ganzen geschehen.
Auch hielt er Vorlesungen über die dramatische Kunst und
trug die Dichtung von „Siegfrieds Tod" vor.
Ueber seine Züricher Häuslichkeit schreibt Wagner am

27. Juli 1850 U.A.:

„Ich fühle mich jetzt in Zürich sehr wohl und nach meiner Wahl
möchte ic

h

in der ganzen weiten Welt nicht anderswo leben , als hier.
. . . Wir haben eine höchstangenehmeWohnung am See, mit den herr
lichstenAussichten,Garten u. s. w. Im Hausrocke geh' ic

h

herunter und
bademich im See, — ein Boot is

t

da, auf dem wir uns selbstfahren.

Dazu ein vortrefflicher Schlag Menschen, Thcilnahme, Gefälligkeit, ja

rührendsteDienstbcflissenheit, wohin wir uns nur wenden. Mehr und
zuverlässigere Freunde, als ich je im weiten, theuren Dres
den finden konnte. Alles is

t

froh, daß ic
h

nur da bin; von Philistern
kenne ic

h

nur die sächsischenFlüchtlinge ... Ach , was kommt ihr mir
unten bedauernswürdig vor!"

Im Januar 1853 starb Theodor Uhlig in seinem 31. Lebens
jahre und der hochinteressante Briefwechsel hörte natürlich auf.
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An die Wittwe schrieb Wagner am 9. Januar des genannten
Jahres schmerzbewegt:

„Wie soll ks mir möglich sein, für den schrecklichenVerlust, de»
Sie erlitten, Ihnen irgend welchenTrost zu bringen, da es auchmich so
hart getroffen, daß ic

h

seineGröße mir kaum noch vorstellenkann! Der
Verlust gerade dieses meiner Freunde bleibt mir für mein
ganzes Leben unersetzlich — ich sehe mich wirklich zur Hälfte
meiner eigenen Seele berankt! Was er mir war — wissenSic
gewiß."

Nack dem Tode Uhlig's schloß sich Wagner inniger an
die Dresdener und andere Flüchtlinge an, und in seinem ge-

müthlichen Heim bei seiner freundlichen Wirthin Arau Stockar-
Escher, die ihn auch malte, verkehrten jetzt häufiger Gottfried
Semper, Georg Herwegh u. A.; und ebenso seine Schüler,
von denen ic

h nur Hans von Bülow, C. Ritter und Schöneck
nenne.

Im Jahre 1853, als in Zürich die Kammermusikauf
führungen ins Leben traten, begrüßte Wagner dieselben aus's
Lebhafteste und betheiligte sich eifrig bei den Proben und
Aufführungen.
Während Wagner das Exil im Allgemeinen mit schmerz

licher Resignation ertrug, konnte sich seine Gattin an das bittere
Loos in der Fremde gar nicht gewöhnen. Sie litt unsäglich,
wie dies der nachstehende Brief des Meisters an seine Gvnnerin,

Frau Julie Ritter in Dresden — Zürich, 4
. Juli I8S8 —

beweist:

,Zhre — seiner Frau — Gemüthsstimmung wurde so Peinigendfür

si
e

und ihre Umgebung, daß an eine gründlicheAenderung der Situation
gedachtwerdenmußte, wenn wir uns nichtAlle sinnlos aufreibenwollten,

Ihr is
t

es nach dem Stande ihrer Bildung und der Art ihrer intellek
tuellen Fähigkeiten versagt, an mir und meinemWesen die tröstlicheEr
hebung zu finden, die sie, zum Ersatz für die Widerwärtigkeitenunserer
äußeren Schicksale so sehr bedurfte. Ist dies der Grund großer Peinen
für mich, so macht si

e

dies vor meinem Herzen dochauch so sehr bemit

leidenswert!) und ich hegeden aufrichtigsten, innigsten Wunsch, ihr nach
ihrer Art noch einmal von dauernder Beruhigung sein zu können."

Um der unerträglich gewordenen Situation — dem
Hangen und Bangen m schwebender Pein — ein Ende zu
machen, reiste er mit seiner Herzkranken Frau im August 1858

nach Venedig, um dort Ruhe zu finden. Zürich hatte er für
immer verlassen. Von dort schrieb er seinem Freunde, dem

Chordirector Fischer i
n Dresden, daß dessenMahnung : „end-

lick ruhig zu werden", auf ihn nicht passen könne; er liebe

allerdings die Ruhe, aber seine arme Frau habe eine Herz
krankheit, und was das heiße, müsse man erfahren haben. An
Rube se

i

da für den Leidenden, wie die Umgebung nicht mehr
zu denken.

Immer mächtiger wurde in Wagner die Sehnsucht, sich
an dem lebendigen Ertönen seiner Kunst neu zu erwärmen,
die früheren Töne der Heimat zu vernehmen, „Es gereut mich
daher, noch länger der vielleicht einzige Deutsche bleiben zu
sollen, der meinen Lohengrin nicht gehört hat", schreibt er
1859 an Hector Berti oz, dock erst 18LU erfolgte seine
Amnestirung, die den großen Soyn seinem Vaterlande wieder
zurückgab. So bewahrheitete sich auch bei ihm das Goethe'sche
Wort:

„So steigstdu denn, Erfüllung, schönsteTochter
Des großen VaterS, endlichzu mir nieder!"

bischer und Rechner als ÄefthetiKer.

Bon Wilhelm !?ö,sche.

Der Eindruck, den gegenwärtig der Tod Vischer's auf
ästhetische Kreise macht, hat etwas eigenartig Verwandtes mit
dem, den einst das Ableben Goethe s in der literarischen Welt
zurückließ. Beide, Goethe wie Bischer, waren zuletzt alte Leute
gewesen, wenn alt sein soviel heißt, wie: die Jugend überwun
den haben, geistig ein Anderer sein, als man im Feuer der
ersten Heldenkraft ist. Der Welt der beginnenden dreißiger
Jahre war die Wertherzeit ein entschwundener Traum

- uns is
t

der stürmische Siegeslauf der Hegel'schen Philosophie kaum
noch viel mehr als eine ferne Staubwolke. Und doch hatten
die beiden nun Geschiedenen ein zweites gemein miteinander:

ih
r Alter war nur Alter und Veränderung, gemessen an ihrem

eigenen Leben; nach dem Maße der Gegenwart, in der si
e

zu
letzt noch gewaltet, waren si

e mitstrebende, lebhaft um das

Neueste des Tages sich mühende Gestalten der Zeit gewesen,
der Romantiker, der Orientalist, der Naturforscher Goethe hatte
die dreißiger Jahre noch so gut verstanden wie der Dichter des
„Auch Einer" die veränderte Luft nach 1870. Freilich verlieh
die vorgerückte Lebensstunde nicht mehr die gleiche schöpferische
Kraft, mit welcher der Jüngling einst seine Zeit beherrscht:
dem Greise genügte es, si

e

lebendig zu begreifen; der west

östliche Divan war keine Tbat mehr wie der Werther, Vischer's
kleine Skizzen zur Aesthetik wiesen nur noch neue Bauplätze,
aber si

e bauten nicht eigentlich mehr. Aber schon in dem un
getrübten Antheil an der Arbeit des jungen Nachwuchses lag
ein Beweis der Größe des Mannes auf der einen Seite —
und auf der andern auch ein gewaltiges Zeugniß für die neue
Zeit selbst, für ihre Triebkraft, die selbst das Alter noch fortriß.
Die Aesthetik, wie si

e

Bischer zurückläßt, is
t eine mächtig

aufstrebende Wissenschaft. Der Kunstbau, den der junge Schwär
mer einst aufgethürmt, is

t
zusammengebrochen, aber der alte

Meister is
t

nicht von uns geschieden mit der ärgerlichen Empfin
dung, ein wüstes Chaos, ein steriles Ruinenfeld zurückzulassen,
sondern mit dem freudigen Bewußtsein, daß man zwar nieder

gerissen hat, um Platz zu schaffen, aber daß man auch wieder
aufbauen wird, sobald nur einmal wieder die rechte Zahl der
Steine sich eingefunden hat.
Es is
t

vielleicht nicht unpassend, gerade bei dieser Gelegen
heit, — vor dem frischen Grabe dessen, an den lange Jahre
hindurch jeder Gebildete dachte, wenn das Wort Aesthetik im
Gespräch vorkam — eines zweiten zu gedenken, der zu jenem
neuen Werke ganz unbezwelfelbar oisheran die besten Mate
rialien geliefert, die besten Hammerschläge gethan hat. Selt
sam : auch Gustav Theodor Fechner is

t den Jahren nach keiner
von den Jungen, — im Gegentheil, fast einer der Aeltesten.
Seine „Vorsckule der Aesthetik" is

t

allerdings erst wenig über

zehn Jahre alt. Aber schon der Stil weist darauf hin, daß

si
e das Buch eines Mannes ist, der zwar s
o frisch und modern

denkt, wie kaum ein zweiter, aber seine Schreibart noch nach
den Mustern seiner Jugend abstimmt- ein alterthümlicher Duft
liegt meist über dem Ganzen, der vielleicht Manchen abgeschreckt

hat; denn das vorzügliche Werk is
t

nicht ganz so bekannt ge
worden, wie es verdiente. Was die kleine formale Schwäche
indessen sofort tausendfach aufwiegt, is

t die logische Schärfe
der Entwickelung. Fechner is

t

Naturforscher, darin liegt der

Kernpunkt. Ich habe wiederholt aussprechen hören, was

Vischer's Aesthetik verdorben habe, s
e
i

die fanatische Wuth der
Hegelianer gewesen, alles mit Logik beweisen zu wollen. Wir
dürfen uns aber, wie ic

h

glaube, hier keinen Täuschungen hin
geben: Bischer war kein eigentlich scharfer Logiker. Er s

o gut
wie sein Meister Hegel waren Enthusiasten für die Logik, aber
darum noch keine hervorragend logischen Köpfe. Mit seiner
prächtigen, rücksichtslosen Ehrlichkeit mag er es sich selbst oft
genug eingestanden haben, — war doch eigentlich der Wunsch
seines Lebens, die Literatur mit eigenen poetischen Werken zu
bereichern, anstatt das anatomische Messer zu schwingen! Fechner
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ist, von einzelnen Wunderlichkeiten abgesehen, ein weit kühlerer
Denker. Obwohl sein Werk unvergleichlich viel reicher und

umfassender ist, als beispielsweise die selbstbewußte Aesthetik
Moritz Carrieres, nennt er es doch in vorsichtiger Beschränkung
nur „Vorschule der Aesthetik". Darin liegt zugleich etwas,
was echt unserem modernen ästhetischen Denken entspricht. Wie
in der Philosophie, so herrscht auch in der Aesthetik gegen
wärtig eine berechtigte Angst vor allzu sicherem Bauen, vor

allzu festen Umrissen. Man fühlt, daß man vorerst nur Ma
terialien, nur Prolegomena liefern kann. Es is

t vorläufig
noch Streitfrage, inwieweit die Naturwissenschaft bei Fragen
der Aesthetik zu Rath« gezogen werden soll; aber selbst diese
Erweiterung des Gebietes zugestanden, wird man finden, daß
gerade diejenigen modernen Aesthetiker, die den Physiologen zu

Hülfe rufen, trotz des neuen Bundesgenossen am allermeisten
geneigt sind, vorsichtig und schrittweise vorzugehen. Mit ein
Paar bewundernswürdig feinen Zügen sagt sich Fechner gleich
im Eingangscapitel von der Aesthetik „von oben" los, die mit
metaphysischen Dingen, mit Ideen, mit Gott und ähnlichem
anfängt, und erklärt sich für die Aesthetik „von unten", die
an die einfachen, naturwissenschaftlichen Gesetze des Empfindens
von Lust und Unlust anknüpft. Dann aber, den Standpunkt
einmal angegeben, spricht er es ebenso nackt und ehrlich aus,

daß die heutige Naturwissenschaft uns über die tieferen Grund

gesetze von Lust- und Unlustempfindung noch ganz im Unklaren
läßt und daß wir somit — was er nicht direct sagt, aber als
Folgerung schließen läßt — streng genommen auch gar nicht
„von unten" anfangen können, sondern in der Mitte, womit
vorläufig das Aphoristische und Systemlose der ganzen neueren

Aesthetik logisch begründet ist. Wer an die großen, stilistisch
meist prachtvoll umrahmten Phrasen gewöhnt ist, mit denen
mehrere bekannte Aesthetiken „von oben" beginnen, dem muß
die nüchterne Kälte dieser ersten Fechner'schen Seiten wie ein

Schlag in's Gesicht vorkommen.
Man vergißt so gern, daß die Aesthetik eine Wissenschaft

sein soll, nicht selbst em ästhetisches Kunstwerk. Carriere bei

spielsweise hat s
ie

durchaus im letzteren Sinne aufgefaßt. Der
Schwung der Linien, die harmonische Wirkung des Ganzen,
die>eben die Wissenschaft der Aesthetik zergliedern, analystren
soll, is

t das leitende Motiv seiner Aesthetik selbst, aus dem

Buche von der Kunst macht er ein rhetorisches Kunstwerk,
und es kann kaum ausbleiben, daß seine Aesthetik schließlich
sich zur wirklichen, kühl die Thatsachen ins Auge fassenden
verhält wie ein freundlicher, alle Conflikte sorglich auflösender
Roman zur tragisch verknoteten, für menschliches Erkennen
nur allzu disharmonischen Wirklichkeit. Mit dem Eingeständniß,
daß auch die strenge Durchführung der Aesthetik „von unten"

durch unser vorläufiges Unvermögen, den Mechanismus der

psychophysischen Vorgänge, die das Wort Lust oder Unlust
bezeichnet, aufzudecken, unmöglich gemacht wird, verzichtet
Fechner nun keineswegs auf jede systematische Hülfe für seine
Wissenschaft. Er sucht im Gegentheil sogar, eine Reihe von
Gesetzen wenigstens für die äußere, sichtbare Erscheinungsform
von Lust und Unlust in ihrer Wechselbeziehung zu äußern
Eindrücken aufzustellen. Es versteht sich, daß diese Gesetze
lediglich psychologische sein müssen, „nur, daß in einer Psycho
logie von allgemeinerer Tragweite kein Anlaß ist, die ästhe
tischen Gesetze insbesondere eingehend und in solcher Beziehung
und Zusammenstellung zu behandeln, als es nun eben für die

Zwecke der Aesthetik nöthig ist." Faßt man nun, wie es jetzt
oft und mit guten Gründen, über die aber hier nicht weiter

zu reden ist, geschieht, die Psychologie als einen Zweig der
Naturwissenscbaften, so würde sich im Sinne Fechners kaum
etwas gegen die unmittelbare Anlehnung der ganzen Aesthetik
an die Naturwissenschaft einwenden lassen, obwohl das Wort,
aus dem Zusammenhang herausgerissen, sehr problematisch
klingt. Wie man sich das nun auch denken mag,

—
unzweifel

haft liegt ein grandioser Fortschritt für die Aesthetik m dem

einfachen Nachweis von Gesetzen im Gebiete der Lust- und

Unlusterzeugung. Man betritt gleichsam einen neuen, festen
Boden, das tobte Registriren und Gruppiren von Namen,
das sonst die Schwelle der Aesthetik unsicher machte, is
t in

weite Ferne gerückt, man befindet sich weder im leeren Himmel
der Spekulation, noch in den unwegsamen Klüften der Ver
knüpfung von Geist und Mechanismus, sondern in einer
ruhigen, durchfichtigen Mitte, etwa da, wo sich der Astronom
befindet, wenn er praktische Hülfsgesetze für seine vor Augen
stehende Sternenwelt aufstellt, ohne in der Gravitation etwas

tieferes entdecken zu wollen, als ein vorläufiges Wort für
eine geregelte Verknüpfung von Thatsachen. Wer glaubt, in

den Fechnerschen Gesetzen Orakel zu finden, die alte Probleme
mit einem Schlage lösen, muß sich enttäuscht fühlen, wenn er

daran geht. Das Einfachste, man darf das Wort brauchen:
Trivialste, is

t

für den alten, schlauen Forscher eben das

Interessante. Lust und Unlust müssen eine gewisse Stärke

erlangen, um bemerkbar zu werden, zur Qualität muß eine
gewisse Quantität treten, eine bittere Arzenei is

t in homöo
pathischer Verdünnung nicht bitter, umgekehrt eine süße nicht
süß. Das stellt Fechner obenan als Princip der ästhetischen
Schwelle. Man sieht am Beispiel, wie weit hier der Lust
begriff die Grenzen der Aesthetik hinausschiebt. Aber wir
kommen nicht weiter, wenn wir nicht den Begriff weit nehmen.
Wo einzelne Faktoren zu schwach, da können si

e

sich zu einer

Gesammtwirkung verbinden, die jene Schwelle überschreitet,
oder auch jenseits derselben noch eine viel größere Lust oder

Unlust weckt, als jeder einzelne oder auch alle ohne Bezug
auf einander wecken könnten. Fechner nennt das das Princip
der ästhetischen Hülfe oder Steigerung. Ein gutes Beispiel
gibt die gegenseitige Förderung von Rhythmus und Sinn in

einem lyrischen Gedichte; jeder für sich überstiege kaum oder
gar nicht die Lustschwelle; beide zusammen erzeugen einen

positiven Lustreiz, welcher mit der ästhetischen Wirkung der

einzelnen Factoren unvergleichbar ist. Man fühlt hier überall,
daß man hart an mathematische Probleme streift und daß es

sich nicht um einfache Addition, sondern um Multiplikation

handelt. Es is
t

hier nicht meine Abficht, die ganze Reihe der

Fechner'schen Principe vorzuführen. Er selbst hat genau g
e

fühlt, daß er nur die deutlichsten herausgegriffen hat, ohne
viel nach Reihenfolge zu fragen. Nur auf eins will ic

h

noch
hinweisen, weil es auch außerhalb des Zusammenhanges für
die historische EntWickelung der Aesthetik lehrreich wirkt. Ich
meine das Princip der Association. Es handelt sich mit drei
Worten um Folgendes. Wir sagen, eine Orange gefällt uns.
Liegt das bloß an dem Sinneseindruck, den eine lebhaft g

e

färbte Kugel auf unser Auge hervorbringt? Nein, denn eme
lackirte Holzkugel von gleicher Form und Farbe macht — als
solche erkannt

—
keineswegs denselben angenehmen Eindruck.

Woran liegt es? Das einfachste Nachdenken führt darauf:
bei der Orange denken wir uns etwas anderes als bei der
Holzkugel, und zwar denken wir etwas, was Lust erzeugt,
wir denken „ein Ding von reizendem Geruch, erquickendem
Geschmack, einen schönen Baum in einem schönen Lande unter
einem warmen Himmel gewachsen

"

; wir verwandeln das physi
kalische Bild der gelben Kugel in ein geistiges mit Hülfe
unseres Erinnerns, bis es ein vollkommen eigenartiges, lust
gebendes geworden ist. Dieser unwillkürliche Proceß is

t

es.
oen das Princip der Association (besser wäre vielleicht der
Ausdruck „Vergeistigung", wenn hier nicht schiefe Ausdeu

tungen zu befürchten wären) in's Auge faßt.
Ich habe gesagt, daß das einfachste Nachdenken genügt,

um den Vorgang zu analystren. Und doch, es mutz aus
gesprochen werden, haben unsere einflußreichsten Aesthetiker vor

Fechner geglaubt, ohne das Associationsprincip in der Aesthetik
auskommen zu können. Man solle sich bei den Dingen nichts
denken, man solle nur rein empfinden, hieß es, und man hat
das rasch allen Thatsachen zum Hohn aus einem „Sollen" in

ein „Sein" verwandelt, obwohl es selbst dem stumpfsinnigsten
Culturmenschen bei der überwiegenden Mehrzahl aller Dinge

in der Welt einfach unmöglich ist, sich nichts zu denken, keine
geistigen Begriffe Lust oder Unlust gebend mitspielen zu lassen,
wenn das Auge si

e

sieht. Es is
t

lehrreich und traurig zu
gleich, Fechner seine persönlichen Erfahrungen im Kampfe um
dieses Princip aussprechen zu hören. „In der Tkiat," sagt er
einmal, „als ic

h im Jahre im Leipziger Kunslverein einen
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Vortrag über das Princip hielt, erweckte er das Interesse der
Laien, als würde darin etwas zugleich Problematisches und
Neues, was sich aber doch hören ließe, dargeboten, machte
ziemlich Fiasco bei den philosophisch geschulten Kennern, deren
Gedankenkreise er zu stören drohte, und ein Abdruck davon in
der Lützow-Seemann'schen Zeitschr. f. bild. Kunst (186t>. 179)
wurde vom Herausgeber anerkennungsweise als ein „origi
neller" Versuch, „eine neue Gottheit in die Aesthetik einzu
führen," bezeichnet." Wie in so manchen Dingen, is

t

auch

hier bloß Lotze auf der richtigen Fährte gewesen. Der ganze
Hergang der Sache aber nimmt sich selbst in Fechner's milder
Darstellung aus wie ein dräuendes Mene Tekel wider die
ganze unfruchtbare philosophische Aesthetik der älteren Schule.

Fechner widmet der EntWickelung des Princips den breitesten
Raum in seinem Werke, und man wird nicht so bald über das
hinauskommen, was er hier bahnbrechend nach jeder Richtung
niedergelegt hat. Der Höhepunkt des ganzen, reichen Buches
liegt in diesen Capiteln. Man wird Fechner's Bedeutung für
die Aesthetik der Zukunft nicht besser in kurze Worte schließen
können, als wenn man ihn den ersten exacten Erforscher des
Associationsprincips nennt ; der Ton liegt dabei auf dem exact,
denn erst von ihm aus is

t eine wirklich fruchtbringende Ver-
werthung der älteren Entdeckung möglich, Soll ic

h ein Gebiet

hervorheben, das Fechner in seiner Behandlung des associativen
Schönheitsfactors noch kaum gestreift hat, s

o is
t

es das der

erotischen Beeinflussung; hier liegt noch ein weites Feld für
die künftige Aesthetik. Fechner hat sich damit begnügt, ein

einziges Beispiel bis in's Detail auszuführen: die Bedeutung
des Associationsprincips für die Landschaftsmalerei. Wie ein
Anhänger der Lehre, daß die Schönheit einer Landschaft bloß

in den Farben und Linien bestehe und nicht zum wesentlichen
Theil auch in dem, was man sich unwillkürlich dabei denkt,

gegen die scharfe Logik dieses Capitels ankämpfen will, sehe

lc
h

nicht ein. Fechner gehört zu den vorsichtigen Skategen

in der Discussion, die nicht leicht irgend einen möglichen Ein
wand unbeachtet lassen, und seine liebste Methode besteht darin,

einen Satz aufzustellen und anstatt einer breiten Begründung
einen Widerspruch nach dem anderen zu erfinden, dagegen zu
stellen und abprallen zu lassen; es hat das etwas von natür

licher Auslese des Passendsten durch einfache Bewährung im

Kampfe der Meinungen an sich: bisweilen glaubt man die
Stimme des behaglichen Experimentators zu vernehmen, die

sagt: „Wir wollen einmal sehen, ob wir so durchkommen; wenn
nicht, so lassen wir unfern Satz ruhig fallen;" eigentlich apo

diktische Sätze wird man i
n den beiden Bänden der „Vorschule

der Aesthetik" vergebens suchen. Ich glaube kaum, daß ein
anderer unter unfern neueren Aesthetlkern, wenn er das Asso-
ciationsprincip so klar und mit voller Kraft in seinem Werthe
erkannt hätte, von Uebertreibungen sich hätte zurückhalten lassen.

Fechner is
t

nicht in diese Falle gegangen. Nachdem er dem

associativen Factor so viel Raum gegönnt, wie irgend möglich,
und diese ganze Seite der Aesthetik von Grund aus reformirt
hat, gibt er unmittelbar danach einen Abschnitt, der i

n neuer

und glänzender Weise nun auch dem directen Factor — im
Gegensatz zu dem glücklichen Worte „geistiger Factor" könnte
man sagen: dem mehr Physikalischen Factor

— gerecht. Far
ben, Töne, Linien, Gruppirungen von Dingen wirken nicht
bloß associativ (das Wort sagt es ja in seiner Beschränkung
schon), sondern auch direct; selbst i

n jenem Beispiel von der

lackirten Holzkugel wirkt das lebhafte Gelb angenehmer als
etwa Schwarz oder Grau. Mit Nachdruck verweist Fechner
die Musik in's Bereich dieser directen Wirkung, während für
die sichtbaren Künste der associative Factor überwiege. Aber
selbst im Gebiete der letzteren sucht er den Rest von directer

Beeinflussung klar herauszuschälen. Gerade dieses Capitel ge

hört zu den originellsten des ganzen Buches. Wenn man sich
vergegenwärtigt, daß eigentlich die gesummte Aesthetik i

n Deutsch
land seit Kant sich hartnäckig

— wenigstens der Theorie nach,
denn in der Praxis schlich sich der hinausgeworfene associative
Factor doch überall wieder durch Hinterthüren herein — auf
das Studium der directen Formwirkung in der Ännst beschränkt
hatte, so sollte man glauben, es müsse gerade hier nicht an

reichhaltigem Material fehlen. In Wahrheit fehlt es nicht an
mehr oder minder scharfsinnigen Ideen, — die glücklichste hat
Zeifing mit seiner Theorie vom goldenen Schnitt als funda
mentalem Formprincip gehabt — aber einem Naturforscher,
wie Fechner, mußte sofort die Lücke auffallen, die in dem
Mangel an jeglichem exacten Experimentiren lag.
So eröffnete sich seinem Scharfsinn auch hier unversehens

ein jungfräuliches Gebiet: der geniale Verfechter des Associa
tionsprincips feierte auf dem rein physikalischen Boden des
directen Factors einen fast ebenso großen Triumph durch die
Berufung an das Experiment als die wissenschaftlich allein

gültige Instanz. Der Schwerpunkt des Verdienstes liegt in

diesem Falle wesentlich auf der Forderung. Was Fechner
selbständig hier geleistet, is

t

lediglich ein erster, schwacher Ver

such. Er hat beispielsweise einfache, aus gleichartigem Mate
rial hergestellte, in den Fonnenverhältnissen verschiedene Recht
ecke— also reine Formexempel, bei denen nichts Associatives
mitspielen konnte — vielen Personen vorgelegt und das wohl
gefälligste von jeder einzeln bezeichnen lassen.

Die Resultate
sind immerhin merkwürdig. Das Quadrat erschien allgemein
als die am wenigsten zusagende Figur. Im Großen und
Ganzen erhielt das nach dem goldenen Schnitt geformte Rechteck
den Vorzug, doch waren allgemein geringe Abweichungen irgend
eines Rechtecks von der Symmetrie viel störender als selbst
sehr erhebliche vom Verhältniß des goldenen Schnittes, auch
sonst die ästhetische Alleinherrschaft des letzteren keineswegs
überall evident. Mag man diesen und ähnlichen Experi
menten nun viel oder wenig Werth beimessen

— das Mate^
rial müßte jedenfalls erst von Vielen geprüft werden — : un

bestreitbar is
t das hohe Verdienst Fechners um die Feststellung

der ganzen Methode. Man scheidet von dem Capitel mit dem
Gefühl, daß hier ein einziges Menschenleben voll ausdauern
der Arbeit genügen würde, um die Aesthetik in einer Weise
zu fördern, die alles Dagewesene in Schatten stellen müßte.
Ich muß mir versagen, noch weitere als diese charakteri

stischsten Züge aus dem prachtvollen Buche herauszuheben.
Soll ic

h

noch einen Excurs nennen, der gleichsam im Laufe
der Debatte eingeflochten wird, so is

t es das Capitel des

zweiten Bandes über das Problem der polychromen Sculptur
und Architektur. Gründlicher uud klarer is

t die vielbesprochene

Frage kaum jemals entschieden worden,
— und zwar zu Gun

sten der Farbe, wobei aber zugestanden wird, daß möglicher
Weise erst noch technische Schwierigkeiten überwunden werden

müssen, was indessen nicht aussichtslos erscheint.
Ich möchte nach s
o viel Lob diese Studie über ein mir

theueres Werk nicht abschließen, ohne einem Bedauern wenig

stens in Kürze Raum gegeben zu haben. Jedermann weiß,

welche enormen Fortschritte die biologischen Zweige der mo

dernen Naturwissenschaft durch Anwendung der genetischen

Methode gemacht haben. Mag man über die Art, wie die
Entwickelungsgeschichte vom Einen oder Anderen gehandhabt
wird, sich seine kritische Ansicht ausbilden, mag immerhin ein
wortklaubender Redner ans einer Anthropologenversammlung
die Specialbezeichnung „Darwinismus" ablehnen: das Eine

steht fest, daß die heranreifende Generation gar nicht mehr

verstehen wird, wie man jemals Zoologie oder Botanik unter
einem anderen Gesichtspunkte studiren konnte, als dem der

natürlichen Entwicklung einer Art aus der anderen. Wenn
man die Aesthetik so sehr der Naturwissenschaft nähert, wie es

bei Fechner der Fall ist, so sollte man, glaube ich, auch diesem
genetischen Zuge etwas mehr Rechnung tragen. Gerade für
das Gebiet des associativen Factors mutz das von der höchsten
Bedeutung werden. Fechner hält sich, wie es scheint, mit Ab

sicht den Entstehnngsfragen möglichst fern. Wo er s
ie einmal

streift, wie in dem Capitel über physiognomische und instinc-
tive Eindrücke, bringt er ein paar Wunderlichkeiten zu Tage,

die in ihrer phantastischen Undeutlichkeit im schärfsten Contrast
zu der krystallhellen Klarheit der übrigen Untersuchungen stehen.
Aber auch das is

t im Grunde nur ein harmloser Vorwurf,
denn er sagt wesentlich nur, daß eben Einer nicht Alles kann.
Die nach mir kommen werden, sagt Fechner selbst einmal,
werden es schon deshalb leichter haben, weil keiner mehr der
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erste ist. Die Methode hat er uns jetzt gewiesen, das Weitere
wird sich schon von selbst finden.
Allerdings ergeht an Jeden, der sich Schüler Fechners

nennen will, die schwere Forderung, nicht bloß auf dem rein

künstlerischen Gebiete, sondern auch in den verwandten Gegen
den der Naturwissenschaft genau Bescheid zu wissen. Hoffen
wir, daß die vermehrte Schwierigkeit des Unterfangens dafür
auch die Gewähr gibt, daß diejenigen, die si

e

überwinden, nun

auch unvergleichlich Bedeutenderes leisten werden, als die phi
losophischen Aesthetiker der älteren Richtung. Keinenfalls wer
den überraschende Resultate von heute auf morgen zu ge
winnen sein, wahrscheinlich bleibt auch, daß die Aesthetik der

nächsten Jahrzehnte sich überwiegend in Detailarbeiten zer
splittern muß, die vielleicht, erst eine nächste oder übernächste
Generation mehr combinireuder Geister wieder zu eiuem neuen

System zusammenschließen kann. Auf alle Fälle wird die

Aesthetik von Fechner einen entscheidenden Wendepunkt b
e

zeichnen, — den Wendepunkt vom Geiste zur Natur, wenn
man so will, wobei aber das Associationsprincip eigentlich

erst recht dem Geiste zu seinem Rechte verhilft. Ein altes
Wort sagt, der schönste Todtendienst am Grabe sei, die Leben
digen zu preisen. Möchte dieser Hinweis auf Fechner an der

Gruft unseres Bischer in diesem Sinne verstanden werden!

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Iahren Aünftlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Primadonnen auf der Bühne und zu Hause.
(pauline kucca. Gtelka Gerster. Adelina j)atti. Msrcella Seinbrich.)

Daß die Persönlichkeit berühmter Sänger und Schau
spieler beiderlei Geschlechtes meistens auf der Bühne als eine
ganz andere erscheint, denn si

e in der Wirklichkeit, im Leben
iind zu Hause ist, wird heutzutage wohl Niemand mehr b

e

zweifeln, noch verwunderlich finden. Dagegen dünkt es mir

selbst immer fast ein Rätbsel, daß dieser Widerspruch zwischen

künstlerischem Scheine und wirklicher Wesenheit bei den Män
nern noch viel bemerkbarer hervortritt, als bei den Frauen;
das „schwache Geschlecht" is

t

entschieden einheitlicher in künstle
rischer Leistung und persönlichem Gebühren als das andere,

is
t

also eigentlich das moralisch stärkere. Es gab und gibt
viel mehr Tenorhelden und Baß- oder Barytonwütheriche als
Primadonnen, die auf der Bühne wahrhaft edle Auffassung,
im Leben jedoch das Gegentheil zeigen. Und psychologische
und physiologische Unbegreiflichkeiten, wie si

e

bei berühmten
Sängern und Schauspielern vorkommen, sind in der Chronik
berühmter Künstlerinnen unbekannt.

Eine Prüfung und Erklärung dieser seltsamen Thatsachen
würde für sich allein einen ziemlich langen Artikel füllen.
Dem denkenden Leser möge die eine Andeutung genügen, daß
die Phantasie des männlichen Künstlers eine regere, weiter aus
greifendere ist, als die weibliche, daß der darstellende Künstler
vermöge seiner Phantasie sich daher eindringlicher mit Ver

hältnissen und Gefühlen, die mit seiner Wesenheit contrastiren,

zu verselbigen („identificiren") im Stande is
t,

als die Künstlerin.
Wo diese nicht ein Stück von ihrem Eigenen, von ihrem Ich,
mitgeben kann, dort vermag si

e

nicht voll zu wirken. Man
erkennt viel leichter im Gesänge oder Spiele einer Sängerin
oder Schauspielerin, was außerhalb ihrer wahren Empfinduugs-

weise liegt, als beim Manne. Die sehr seltenen Ausnahmen
bestätigen die Regel.
Die erste „Primadonna", die ic
h in Berlin in ihrem

Hause kennen lernte*), war Paul ine Lucca, damals Frau

*) Wenn ic
h

oben von Desires Artot, der ebensoausgezeichneten

Künstlerin als vortrefflichenDame von musterhaftemTone nichtausführlich
spreche, so is
t es, weil si
e

seitJahren von derBühne zurückgetretenist. In

von Rahden. Der Gründer und Eigenthümer der „Garten
laube", Herr E. Keil, hatte mich um eine Lebensskizze der b

e

rühmten Sängerin für sein Blatt ersucht und ic
h

mußte einige

Angaben von der Dame selbst erbitten, der ic
h

noch nie persön

lich begegnet war. Die Aufgabe gehörte insofern zu den nicht
leichten, als ic

h von der Reihe der unbedingten Verehrer ziem

lich weit ab stand, und bei dem schriftlichen Ersuchen um eine

knrze Unterredung von vorneherein die Wahrung meines un
abhängigen Urtheils anzudeuten hatte. Die Lebhaftigkeit,
Energie, Urwüchsigkeit und Originalität ihres Talentes, ihre
„Theatervollblütigkeit" konnte mir nicht einen Augenblick zweifel
haft erscheinen; in allen den Rollen, in welchen diese Eigen

schaften den Ausschlag geben, in welchen der unmittelbare

Effect, nicht die künstlerische auf musikalische Studien gegrün
dete Leistung als Hauptbedingung des Erfolges gilt, in denen

si
e

also dem Impuls und den Launen ihres Temperamentes un
gestörten Lauf geben konnte, mußte si

e das Publikum mitreißen.
Dagegen war ihre Wiedergabe solcher Partien, welche bedeu
tendes Können und Anpassen der Persönlichkeit an die Jnten>
tionen des Componisten verlangen, eine mir unausstehliche,

verzerrte. Wie si
e als Cherubin in „Figaros Hochzeit", als

Zerline. in „Don Juan" alle Augenblicke das Zeitmaß änderte,
die willkürlichsten Vortragsarten anbrachte, wie si

e

durch alle

möglichen kleinen Theaterkunststückchen und durch Mienengeziere

beflissen war, die Aufmerksamkeit auf sich allein zu lenken —

das Alles war mir bisher noch nicht vorgekommen. Und nun
gar der greuliche Geschmack, den si

e damals bei ihren Lieder

vorträgen knndgab! Sie besaß ein besonderes Talent, die
schlechtesten, süßlich fadesten auszufinden, und für ihren Ge

brauch empfindsam aufzuputzen. Trotz alledem war si
e der

gefeiertste, verhätschelte Liebling des Publikums und übte eine

Herrschaft nach allen Richtungen aus, wie vor ihr niemals
eine Sängerin in Berlin. Und diese Erscheinung war um so

merkwürdiger, als kein anderer Grund für si
e

vorwaltete,

als allein die bezaubernde Persönlichkeit Paulinens. Keine

mächtige Hand verlieh ihr die Gewalt über die Theaterverhält-
nisfe, keine Coterie war für si

e

und gegen Andere thätig. Nur

ihr Talent, ihr originelles Wesen und ihre Energie, die si
e

von den ersten Anfängen ihrer Laufbahn*) gezeigt hatte, waren
die Zaubermittel ihrer Erfolge. Es gab ganz unglaubliche
Fälle. Eines Abends in .,Don Juan" — ic

h war gegen
wärtig — fiel es ihr ein, in der ersten Arie mit Cellobeglei
tung bei der Stelle „Ja, ja
,

ja" in einer Weise zu retardiren,

daß der Solocellist fast stecken blieb.**) Der damals noch
amtirende Capellmeister Taubert beachtete diese Laune nicht und

bezeichnete mit dem Taktstocke das Zeitmaß in fester Weise!

Für diese Rücksicht gegen Mozart wurde er in den bedeutend
sten Blättern gehörig abgekanzelt! Als si

e

nach ihrer Rück

kehr aus London, nach ihren Triumphen als Selica i
n der

„Afrikanerin", ihren Launen alle Zügel schießen ließ, mehrere
Male hinter einander am Tage der Vorstellung selbst sich un

wohl meldete — obwohl man genau wußte, daß si
e nur eine

kleine Bosheit üben wollte
— ward si

e

nachher von einigen

mißgestimmten Abonnenten unangenehm empfangen, si
e ant

wortete mit einer impertinenten Aeußeruug; und am nächsten
Tage erschien auf dem Theaterzettel des Königlichen Theaters

meinemBuche, von dem die „Charakterbilder" nur Auszüge bieten, werde

ic
h

die Bewunderung und Freundschaftsgefühle für Desires Artot ent

schiedenerund weiter ausgeführt darlegen.

*) Sie war zuerst Choristin in Wien und kam dann nach Olmüß.

Hier zankte s
ie sichmit demDirector und wurde eingesperrt. Das Publi

kum nahm Partei für si
e und ihr Wiederauftreten war ein Triumph.

") Diese Rücksichtslosigkeitenund unkünstlcrischenBerdrehungen hat

si
e

auch in späterenJahren noch beibehalten. Als si
e

nach contract-

brüchiger, mehrjähriger Abwesenheit wieder als Gast auf der Hofbühne

erschienund die „Zerline" sang, mußte selbst der sehr hochgeschätzte

Dr. Gumprccht in der „Nationalzeitung" nach großem Lobe gestehen,

dah si
e

„den Taktstockzerbrochenund in die Coulissen geworfen" habe;

auch Professor Engel, der ausgezeichneteAesthetikerund Gesanglehrer,

gab in der „VossischenZeitung" seinemBedenkenAusdruck. Und diese
Beiden sind Verehrer der Lucca!
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unter dcm Personen- und Preisverzeichnisse ein Aufruf des
Königlichen Generalintendanten Herrn von Hülsen an das
Publikum, worin er sich über mißwollende Kundgebungen „aus
einer Ecke des Parquets" und die Bitte aussprach, man möge
„der Künstlerin nicht den Beruf erschweren". Das that der mili
tärisch stramme Herr von Hülsen, der sonst für seinen Theil
gedrucktenKundgebungen in künstlerischen Angelegenheiten wenig
Bedeutung beilegte, und mir dies in den achtziger Jahren einmal
in einem sechs Seiten langen Briefe darlegte! Ist es da ver
wunderlich, wenn die so gefeierte Sängerin, die durch ihre
Heirath mit einem altadeligen Gardeoffizier quasi zur aristo
kratischen Gesellschaft gehörte, allen Sinn für Rücksicht und
künstlerische Pflichten verlor? Und mußte si

e

nicht die Ueber-

zeugung gewinnen, daß sie, wenn auch nicht im moralischen
Rechte, aber mit dem Rechte der Erfahrung zu Werke gegangen
war, mußte si

e

nicht lachen, und allen „ethischen" Kunst
anschauungen ein Schnippchen schlagen, als si

e
nach all' ihren

Rücksichtslosigkeiten, nach ihren Contractbrüchen, nach zehn
jähriger Abwesenheit wieder im Berliner Opernhause erschien
und wie eine Fürstin der Kunst empfangen ward, der man

Unrecht abzubitten hatte, mit fünf Minuten langem Toben
und Jauchzen und Kränzewerfen, mit einem voni Publikum
verlangten Orchestertusch, der bis zu jenem Abend nur bei
besonderen Galaopern beim Eintritte der allerhöchsten Herr
schaften stattgefunden hatte?
Das Schreiben, m welchem ic

h

Frau Lucca um die Er-
laubniß ersuchte, mich ihr vorzustellen, um einige Angaben zu
erbitten, mag der klugen Primadonna komisch genug erschienen
sein: es war ein Meisterstück der Unsicherheit, des Schwankens
zwischen Schriftstellereitelkeit einerseits, die keinem Anderen die

Ehre der biographischen Skizze gönnte, und Unabhängigkeits-
finn, der sich im vorhinein gegen jede etwaige Verpflichtung

zu wahren suchte. Ich erhielt sofort einen von Fräulein
von Pöllnitz (die damals noch an der Hofoper angestellt war)
geschriebenen Bescheid, daß „Frau von Rahden" mich am

nächsten Nachmittage erwartete. Sie wohnte damals in der

Victoriastraße und empfing mich auf das Freundlichste; der

Gemahl, Herr v Rahden, lag auf einem Dehnpolster («Kaise-
lovssus), über welches seine langen Beine hinausreichten und

verblieb während meines Besuches in dieser graziösen Pose,
die er nur hie und da änderte, um sich zu wenden oder die
Beine ein wenig zu krümmen. Ich glaube sogar mich zu er
innern, daß er mir ein paar höfliche Worte sagte; doch mischte
er sich nicht i

n das Gespräch, das von Frau Lucca und mir
geführt ward; Fräulein von Pöllnitz, die ebenfalls zugegen
war, sprach nur selten und blickte immer bewundernd, wie an
betend, auf „Pauline". Die berühmte Sängerin zeigte sich
sehr mittheilfam in Allem, was nicht Kunstfragen betraf, si

e

erzählte gern von ihren Anfängen: wie s
ie in Wien als vierzehn

jähriges Mädchen im Chor der Karlskirche und ein Mal sogar
ein Solo gesungen und Aufsehen erregt hatte; wie si

e dann

Choristin in der Hofoper und von Richard Lewy unterrichtet
wurde; wie si

e

ihren ersten Erfolg errang, als si
e eines Abends

im Freischütz die „Kranzljungfer" singen mußte, weil die Sänge
rin, welcher die Partie zugetheilt worden, sich weigerte*), wie
die Wiener si

e

applaudirt hätten, wie si
e

sich von jeher „Nix"
gefallen ließ. Die Rede floß ihr geläufig vom Munde, im

schönsten Wienerisch-deutsch; da ic
h bei meiner Vorstellung mich

gieich als Oesterreicher zu erkennen gab, so legte si
e

ihrer
Sprachweise keinen Zwang auf. Ihre Mittheilungen waren
seyr interessant, aber ohne inneren Zusammenhang; ic

h bat

um Erlaubniß, nochmals kommen und eine geordnete Fragen
tabelle mitbringen zu dürfen, was si

e

sofort gewährte. Aber
der zweite Besuch war meinem Zwecke nicht fruchtbringender,
als der erste; die Gefeierte gefiel sich in immerwährendem
launenhaftem Abschweifen von der Hauptsache und Fräulein
von Pöllnitz fand endlich den richtigen Ausweg, daß si

e

nach
und nach mit Frau Lucca meine Fragen berathe» und si

e alle

*) Jene Sängerin, derenWeigerung denAnlaß zu Pauline Lucca's

erstemTriumphe gab, hieß Amalie Weiß, jetzt Joachim ; ihr Contract be

rechtigte si
e

vollkommen, die Partie zurückzuweisen.

schriftlich und i
n zusammenhängender Folge beantworten würde.

Ich wollte jedoch nicht fortgehen, ohne über einen Punkt eine
unmittelbare mündliche Auskunft erhalten zu haben; ic

h

begann

schüchtern, die Rede blieb mir fast im Halse stecken, Frau
Pauline meinte, „schmieren Sie sich gar nicht", und ic

h

stot
terte ein paar Worte von Auffassung klassischer Partien. Da

lachte si
e und meinte ganz unbefangen, Nachdenken habe ihr

nie „zu Was geholfen" und den Anderen aber auch nicht;
„Jede macht's, wie sie's kann."

Ich bin der Frau Pauline Lucca seit diesem zweiten Be

suche nicht mehr persönlich begegnet. Mein Artikel, den Herr
Keil mit dem sehr geschmacklosen Titel „Das Wiener Chor-
madel"*) veröffentlichte, muß ihr wahrscheinlich nicht ganz
besonders gefallen haben, da die „Gartenlaube" bald nachher
einen neuen brachte: „Ein Stündchen bei der Lucca". In spä
teren Jahren hatte ic

h

öfters Gelegenheit, mich gegen ihre
immer auffälligere Verzerrung classischer Partien in der „Ge
genwart" auszusprechen, selbstverständlich ohne daß si

e den

Bemerkungen die geringste Berücksichtigung schenkte. Sie kennt

ihr Publikum und versteht es zu behandeln.—) Und als si
e

vor zwei Jahren ein Concert gab zum Besten des Hülsenfonds—

si
e

erhielt 5000 Mark von den Unternehmern, der Hülsen
fond 500

— wurden ganz dieselben Huldigungen dargebracht,
wie in ihrer Glanzzeit vor zwanzig Jahren. Sie is

t eben eine

sehr geniale und liebenswürdig kluge Primadonna.
(Schluß folgt.)

Jeuisseton.

Der Stammtisch.

Von Wilhelm Bergcr.

(Schluß.)

Bon der innigen, lebenslangen Gemeinschaftaller Interessen war

zwischen dem jungen Ehepaar keine Rede mehr. Aber Regine nahm

sich vor, s
ie wolle sich nicht in die subalterne Stellung einer Haus

hälterin und Kindswärterin hinabdrücken lassen; ihrem Mann zum

Trotz wolle s
ie sich mindestens auf der Höhe ihrer Bildung behaupten.

Sie liebte ihr Kind, gewiß; doch konnte si
e

sich der Einsicht nicht ver

schließen,daß die Pflege eines so kleinen, unentwickelten,unendlich lang

sam zu schwachenRegungen geistigenLebens fortschreitendenGeschöpfes

auf die Dauer etwas sehr Einförmiges habe. Als einst ihr Vater,

der Oberlehrer, sein Enkelchen besuchte,und nach Großväter Art mit

ihm spielte,nach einem Lächeln spähend,sagteRegine mit einiger Bitter

keit: „So machtes Wolfgang auch. Findet cr's gut aufgelegt, s
o hat

er füns Minuten lang seinen Spaß daran; is
t

es aber ungnädig,

dann legt er mir's in die Arme und überläßt mir, damit fertig zu wer

den. Dabei glaubt er, es müsse für mich das reine Vergnügen sein,

Kindsmagd zu spielen. Man thut es ja gern, weil es dochdaS eigene

Fleisch und Blut ist. Aber wenn Wolfgang über seinenmonotonen Be

ruf klagt, und daß fein ewiges Messen und Rechnen und Zeichnener-

Herr Keil hat nachmeiner entschiedenenVerwahrung gegensolche

willkürliche Aenderung eine Brieflastennotiz veröffentlicht,worin er den

Titel gegeneinen fictiven Anfragesteller zu oerthcidigensucht.
—

) Von ihrer außerordentlichenMenschenkenntniß, Klugheit und

Energie wird mir ein Beispiel von einemAugenzeugenerzählt, dessenvolle

Wahrhaftigkeit über jedemZweifel steht. Pauline Lucca war einmal mit

irgend Etwas im Theater nicht zufrieden; ging in das Bureau derGencral-

intendanzund brachteihre Klagen in müthenderWeisevor. Herr v. Hülsen

that alles Mögliche si
e

zu besänftigen, si
e aber ging mit der Erklärung

aus dem Zimmer: „auf dem Theater bleib ich nicht". Vor der Thüre

begegnete si
e

unseremGewöhrsmann, und flüstertelachend: „der drinnen

hat sich ordentlich vor mir gefürchtet,als wäre ic
h

wirklich so wüthend

gewesen."
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müdend langweilig fe
i

und den Geist stumpf mache, so sage ic
h

mir, daß

meine Beschäfligung weder interessanter,noch geistanrcgenderist. Er

suchtsichZerstreuung. Ich verdenk'es ihm nicht; daß ichihm nichtAlles

sein kann, weiß ich. Und daß er sich Freunde zu erwerben versteht,

schmeicheltmir. Nur darf ic
h

doch auch an mich denken. Ich bin an

das Haus gebunden; Frauenverkehr is
t

umständlich; Visiten hin und her

sind ein Zeitvertreib für dieMühigen; in denKaffeekränzchenführen alte

Klatschbasendas Wort. Was soll ichmachen,um nicht stehenzu bleiben,?

Meine Bildung is
t

noch nicht abgeschlossen;wie sollte sie? Und mein

Mann versagt mir den Führerdienst."
Der Oberlehrer sah bedenklichvor sichnieder und suchtenach einer

trostlichenAntwort. Lieber Himmel, wie konnte sich seineTochter nur

mit dergleichendummen Gedanken das Leben verbittern! Sie war doch

anständig versorgt; gegen den Charakter ihres Mannes wußte si
e

nichts

vorzubringen. Muh dochjeder Mensch einmal sein Compromiß mit der

Wirklichkeitmachen! Er selbsthatte es gcthan und sichgefunden. Was
blieb seiner Tochter anderes übrig? Ist es dochFrauenloos, mit dem
Eintritt in die Ehe oder dochbald nachherauf inneres Wachsthum ver

zichtenzu müssen!
Und er erwiderte: „Man muß seine Ansprüche auf Erreichbares

beschränken;das is
t

das einzigeMittel, glücklichzu werden. Jeder Beruf

heischtpersönlicheOpfer. Auch Du hast einen Beruf, seitDu verheirathet,

insbesondere,feit Du Mutter bist. Willst Du ihn pflichtgemäßerfüllen,

so mußt Du Deine intellektuelleWeiterentwickelungganz und gar als

Nebensacheansehen."
„Nimmermehr," erklärte Regine energisch.

Fortan las si
e

emsig, soviel ihre häuslichenGeschäftedies gestatteten.

Wolfgang fand keinen Grund, sichdarüber zu beklagen. Im Gegenthcil,

in den Stunden, die er ihr widmete, war si
e

angeregtund unterhaltend.

Und da er si
e nun bei ihren Zeitschriften und Büchern wohl aufgehoben

wußte, nahm er keinenAnstand, als der Winter herankam, sicherst an

einemKegelclub, dann an einer regelmäßigenScatpartie zu betheiligen,

welchevon seinemStammtischeaus gegründetwurden. Und etwas später

ließ er sichnoch von einem Vereine einsangen, worin über städtischeAn

gelegenheitenmit mehr gutemWillen als Sachkenntnih verhandeltwurde.

In diesemKreise erwarb er sich bald ein gewissesAnsehen, da er doch
über einige Dinge mit der Autorität eines Fachmannes sprechenkonnte.

Dies erhöhte wiederum sein Selbstbewußtsein, und er trat eine Nuance

festerauf.

Während Wolfgang in dieserWeise seineFrau vernachlässigte,zwei

felte er nicht im Geringsten daran, daß er s
ie noch ebenso liebte wie je
.

Sie war aufgeblüht nach ihrem Wochenbette,voller geworden und statt

licher. Man rühmte ihm ihr gutes Aussehen; er war stolz darauf, so

verständiggewählt zu haben. Sonntags, wenn er sie, bei gutemWetter,

ein Stündchen spazierenführte, grüßte er die Bekannten mit einer Hal

tung, als ob er hätte sagenwollen: Seht si
e

euchnur einmal an! Bin

ic
h

nicht glücklichzu preisen? — Und er war im Grunde ein guter Kerl.

Wenn er Zeit für Rcgine übrig hatte, behandelteer si
e mit einer zutrau

lichen Zärtlichkeit, die ihr wohlthat. Er machteihr allerdings nicht mehr
den Hof, wie dies einige besondersartige Ehemänner bei ihren Frauen

thun sollen. Das hatte er ja nicht nöthig, und er märe sichdabei lächer

lich erschienen. Regine wußte, wie er gegen si
e

gesonnenwar, und er

seinerseitswar ihrer Liebe sicher: weshalb über ein so festes und un

wandelbares Verhältniß noch weitereWorte machen?
Als in dem jungen Haushalte ein zweites Kind erschienenwar,

fand es Reginc schwierig, sichZeit zur Lectüre abzumühigen. Zwar ge

lang es ihr noch hin und wieder, aus den,unglaublich raschverlaufenden

Tage eine halbe Stunde für sichzu stehlen; dochhatte es mit demLesen
keinerechteArt mehr; s

ie galoppirte über die Zeilen hin, und wenn si
e

aushörte, war si
e

nicht klüger geworden. Sie tröstetesich: ich muh später

nachholen,was ich jetzt versäume,— später, wenn die Kinder größer sind
und mich weniger bedürfen. Das Leben is

t

ja lang, und zum Lernen is
t

es nie zu spät. Und s
ie that ihre Aspirationen stille bei Seite und wan

delte, aus der Nothwendigkeiteine Tugend machend,mit rühmlicher Fas

sung in den Fußstapfen ihrer Mutter hin.
Um dieseZeit zog in das Haus des Oberlehrers Horst ein junger

Spanier als Pensionär ein. Es war die Zeit bald nach dem deutsch-
französischenKriege, in welcherdie fremden Völker, namentlich diejenigen

romanischerArt, einen gewaltigen Respect vor uns empfanden, und er

warteten, daß wir ihre jungen Söhne, falls si
e

uns dieselbenin's Land

schickten,in wenigen Jahren zu lauter Moltke's und Bismarcks erziehen
würden. Wie das zu machen sei, kümmerte si

e

nicht weiter; jedenfalls

dürfte es denHerren Söhnen nicht viel Arbeit kosten. Wahrscheinlichver-

mutheten si
e — und vermuthen theilweisenoch

— die Existenz eines ge-

heimnißvollen Fluidums in der deutschenLuft, welchesallmählich in die

Geister dringe und si
e

zu den erstaunlichstenThaten befähige.

Auch Emilie- Villarino sollte von diesemFluidum Prositiren. Er
war ein Jüngling von siebzehnJahren, mit dem Aussehen eines Er

wachsenenund demWesen einesKindes. „Ein liebenswürdiger Junge!"

sagteder Oberlehrer, als Emilio vierundzwanzig Stunden im Hause ge

wesenwar. „Junge trotz seinesSchnurrbärtchensund modischenStutzer-
anzugcs; trotz seiner elegantenVerbeugungen und zierlichenRedensarten.

Biel gelernt hat er nicht, und was er zu wissenglaubt, beruht meist auf

Mißverständnissen. Aber er bildet sich auch nichts ein auf feine Kennt

nisse und nimmt jede Belehrung dankbar entgegen. Ob er si
e

behält,

das freilich is
t eine andere Frage."

Und die Oberlehrerin äußerte sich: „Ein lieber kleiner Mensch! So

zuthunlich und anschmiegend!Gegen mich is
t er fast wie ein Sohn; er

küßt mich Morgens und Abends mit reizenderUnbefangenheit. Mit den
kleinerenKindern spielt er, als ob er ihresgleichenwäre. Und immer

lacht er und is
t

vergnügt. Auch hübsch is
t

er mit feinendunklen, sprechen

den Augen, dem krausen blauschwarzenHaar und der feingeschnittenen

Nase. Etwas weniger zartgebaut könnte er sein, es is
t

wahr; aber welch

feineHände uud Fühe hat er! Und wie graziös sind seineBewegungen !
"

Da Wolsgang und Regine Sonntags Mittags bei den Eltern zu
speisenPflegten, so machten si

e bald genug die Bekanntschaftdes jungen

Spaniers. Wolfgnng fand sein fremdartigesGebührendrollig; er ergötzte

sichüber das Kauderwälsch,worin er ungenirt seineEinfälle vorbrachte;

weiter beachteteer ihn nicht. Regine muhte sich schon näher mit ihm

beschäftigen;denn auf Emilio hatte der Typus ihrer Frauenschönheiteinen

starkenEindruck gemacht und er zeigte ihr seineBewunderung auf die

naivsteWeise. Am erstenNachmittageschon stand er plötzlichneben ihr
und streichelteihre Backen, „Unsere Frauen nicht so roth sind," erklärte

er eifrig. „Oder mit Farbe gemacht."— Regine lachte; aber si
e

fühlte
doch,dah ihr das Blut in die Schläfen stieg. Am liebsten hätte si
e

den

dreistenFremdling auf die Finger geklopft; doch ihre natürliche Gut-

müthigkeit verhinderte si
e

daran. Er war ja so kindlicharglos, der wun

derlicheKauz! Warum ihn erschreckenund vielleicht auf schlimmeGe

danken bringen? — Und hernach machteer sich mit den Haarlöckchen
an ihrem Nackenzu schaffen. „O wie fein!" rief er entzückt. „Ist wie
Seide! Bei spanischeMädchen dickivieZwirn. — Macht Glanz wie Gold."

Reginc bih sich auf die Lippen und fragte mit den Augen ihre
Mutter: Wie soll ic

h

mich gegen den zudringlichen Gesellen wehren?

„So lah ihn doch," rieth die Oberlehrerin belustigt. Und zu Emi
lio gewandt: „Sieh si

e Dir nur nicht zu genau an, diedeutschenFrauen,

sonstgefallen Dir hernachDeine Landsmänninnen nicht mehr."
Emilio sah si

e

schalkhaftan. „Nicht alle in dies Land so schön
wie Regine," versicherteer.

Bald machteer rascheFortschritte in unsererSprache, Und da war

es nur merkwürdig, daß ihm der poetischgefärbteAusdruck geläufiger

war als der nüchtern prosaische. „Im Leben der Menschheit kam die

Poesie vor derProsa," erläuterte der Oberlehrer. „Dies Naturkind macht

denselbenProzeß durch wie unsereVorfahren." — Aber ganz s
o war es

dochwohl nicht. Das spanischeVolk, in der langen Periode arabischer

Herrschaftunter dem Einflüsse orientalischenGeistes stehend,hat von da

mals her die Neignng behalten, in Bildern und Gleichnissenzu reden

und seineGedanken,selbstdie gewöhnlichen,in gewählteWorte zu kleiden

und mit wohlklingendenFloskeln auszuputzen. Für uns Bewohner des
Nordens, die wir selbst in unserer Poesie jede Ucberschwänglichkcitleicht

als eine lächerlicheÜbertreibung empfinden, hat dieseEigenthümlichkeit

des fremdenBolksstammes cttvas ungemein Reizvolles. Es mar Regine

nicht zu verdenken,daß si
e

dem jungen Spanier gerne zuhörte, wenn er
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ihr sagte: ,Hch habe Dich gesternauf der Straße gesehen. Da suchteich
eine Rose, um si

e Dir zu schenken.Aber ic
h

sand keine,schöngenug für
Dich. Heut' Nacht träumte ic

h

von einer; die hatteMaria, dieHimmels
königin, an der Brust und wollte si

e

mir nicht geben." Oder: „Warum
siehstDu so ernst aus heute? Ein Schatten is

t

auf Deinen Augen. Ich
liebe die blauen Seen nur, wenn si

e

klar sind. Lachedoch! Du lachst
wie eine Turteltaube."

Wenn Regine solcheAeuszerungen des Jünglings ihrem Manne
mittheilte, verzog diesergeringschätzigdie Lippen. „Er übt sichan Dir
für Andere," sagteer wohl. „Was ein Haken werden will, krümmt sich
bei Zeiten."
Regine jedochwußte es besser;nur sagte si

e

es nicht. Sic war der
Gegenstandder ersten,unbewußten Liebe diesesliebesbedürftigenFremd
lings. Es hatte für si

e

etwasRührendes, zu beobachten,wie er si
e

um

kreisteund ihr immer näher rückte,bis er sichdichtbei ihr hinnesteltc,und
nun glücklichwar und mit leuchtendenAugen zu plaudern begann. Sie
gewöhnte sichdaran, ihm ihre Hand zum Spiel zu lassen: si

e

belächelte
freundlich seine originellen Einfälle; si

e

strich ihm wohlwollend durch das

krauseHaar. Daß er bei allen diesenZeichen ihrer milden Gesinnung

dennocheine gewisseScheu vor ihr empfand, merkte si
e

recht wohl, und
glaubte sicherzu sein, daß ihn sein lebhaftesTemperament nicht einmal

zu einer Zärtlichkeit hinreißenwürde, die si
e

als ungehörig würde zurück
weisenmüssen.
Man soll indessennicht niit dem Feuer spielen. Regine erfuhr es,

Emilio, der sichnunmehr ganz als Glied der Familie fühlte, besuchte si
e

immer häusiger in ihrer Wohnung. Zeit dazu hatte er genug, da er
nur Sprachstudien trieb. Wenn er bei ,ihr war, spielteer viel mit der
kleinen Alwine, die nun schonumherlief und zu schwatzenbegann; doch
vergaß er darüber die Mutter keineswegs. Ehe Regine sich'sversah, be

fand er sichwieder in ihrer Nähe; er folgte ihr in die Küche, hülsteErb

sen mit ihr aus und rührte Teig sür sie. Lachend erzählte s
ie ihrer

Mutter von den kuriosen Liebhabereien des Spaniers. „Er is
t
so an

stellig," rühmte si
e

ihn. „Und er bringt eine angenehmeAbwechselung
in das Einerlei meiner Tage. Wie ein jüngerer Bruder kommt er mir
vor, so familiär is

t

er. Er läßt sichzu kleinenEinkäufen ausschicken;er
sitztmäuschenstill, wenn die Kinder einschlafensollen; er mault nicht,
wenn ic

h

ihn scheltenmuß,"
Dabei aber gewöhnte si

e

sich an seine Gesellschaft,und in ihrer
Rolle als Schwester gestattete si

e

sich kleine, flüchtigeLiebkosungen, zu
denen Emilio mit heimlichemEntzücken stillehiclt. Auch etwas Mitleid
empfand si

e

für ihn; der arme gute Junge hatte ja nichts Liebes weit
und breit! Und warum sollte si

e

sich's leugnen: si
e

hatte ihn auch gern;

zollte er ihr docheine Verehrung wie Keiner sonst.
Keiner. Am wenigstenihr Mann. Der zeichnete,rechneteund maß

am Tage und kannegießerteAbends an seinemStammtisch. Kam er

nach Haufe, dann war er lcdern und langweilig. Geschwärmthatte er

auch einmal für sie, mit ihr — aber wie lange war das vorbei!

Eines Tages sprengteRegine Wäscheein. Emilio trieb sichneu

gierig an demTische umher und that vorwitzigeFragen. Er se
i

unartig,
verwies si

e

ihm seinenMulhwillen; er möge si
e in Ruhe lassen und

seinerWege gehen. Doch er trieb seineNarrenspossenweiter; unter ihren
Händen nahm er eine ihrer Nachthaubenweg, zog si

e

über denKopf und
knüpfte die Bänder unter dem Kinn zur Schleife. „Du machstes zu
arg, Schlingel," sagteRegine unwillig; dochmuhte si

e

lachen,der Schelm
sah gar zu Possirlichaus. Sie hob den Besen und bespritzteihn mit

Wasser. „Da hast Du Deine Strafe! — Und jetzt gib das Ding her.
hörst Du? Dein Haar ist, wie gewöhnlich,voll von Pomade; Du wirst
mir's verderben!"
Emilio indessengehorchtenicht; wie ein kleinerWilder tanzte er vor

ihr hin und her. Da ging si
e aus, ihn zu haschen;erst fein ehrbar, mit

gemessenenSchritten, dann, als er floh, immer rascher. Endlich gab es
eine hitzigeJagd um Tisch und Stühle. Sie faßte ihn; er rang mit ihr.
Plötzlich hatte er ihr beideArme um den Hals geschlungenund küßte

si
e

mit ausbrechenderLeidenschaft. Regine konnte sich nicht aus seiner
Umarmung lösen; si

e

stieß ihn, si
e

kniff ihn — vergebens: unempfindlich

geworden schiener gegen jedenSchmerz; immer wieder brannten ihr seine

Küsse auf Hals, Wangen und Lippen. Endlich ließ er ab; an allen

Gliedern bebend,mit fliegendemAthem stand er vor ihr. „Jetzt möchte

ic
h

sterben." stöhnteer außer sich.
Regine loderte auf. „Wir sind geschiedeneLeute von jetzt an, Herr

Billarino. O pfui, welch ein Betragen! welch ein abscheulicherUeberfall!
— Gehen Sie und kommenSie mir nicht wieder vor die Augen!"

Bei diesen heftigenWorten schrak der Jüngling zusammen. Er

fuhr sichmit der Hand über dieStirne: „O, wie schlechtbin ichgewesen!"
— Dann bracher in Schluchzenaus, wie ein reuiges Kind. Er schlich
nach einemStuhle, ließ sichgeknicktdarauf nieder, von Reginc abgewandt,

und barg das Gesicht in beidenHänden.
Bei diesemAnblick verrauchte der Zorn der jungen Frau. Sie

konnteden Vorfall nicht tragischnehmen; es war ihr unmöglich. Frei

lich: er küßtewie ein Mann, der Bösewicht! Aber trotzdem: ein Knabe

war er dochnur! Wie er dasaß, der Knirps, ihre Nachthaubehinten im

Nackenhängend! So ganz fassungslos, ein Bild tiefstenJammers! Wie

cm armer Sünder, der eben die Seligkeit verscherzthat!
Sie ging schweigendzu ihm und löste dieHaube von seinemHalse.

Emilio rührte sichnicht. „Nun, junger Herr? — Vorwärts, nachHause!
"

gebot si
e strenge. Er schluchzteweiter. „Ich soll Dich wohl nochtrösten,

Du Unart? — Laß das dummeWeinen! Die Magd kommt gleichher
ein; was wird si

e

von Dir denken?" — Emilio blickteraschum; er ent
deckteein Lächeln auf Regincns Gesicht. Da drückteer zum letztenMale

sein Tafchentuch an die Augen und stand langsam auf. „Haben Sie

etwas an die Frau Oberlehrerin zu bestellen?" frug er mit kläglicher

Stimme. — „Heute nicht." antworteteRegine kurz, zu ihrer Arbeit zu

rückkehrend.GesenktenHauptes schlichEmilio zur Thüre. Dort wandte

er sichum: „Darf ic
h

wiederkommen.Frau Seebeck?" — Regine hatte
Mühe, sichernsthaftzu halten. „Für's erstenicht," sagtesie, ohne ihn
anzusehen. Dann, als die Thüre sichhinter dem Verbannten geschlossen

hatte, lachte si
e

leise vor sichhin. „Er soll um Gnade betteln ein paar

Wochen lang. Und dann muß er schwören,mich zu respectircn— einen

heiligen Eid. O
,

welchein kleiner Vulkan is
t er doch!"

Allmählich jedochwurde si
e
nachdenklich.Sollte si

e

ihrem Manne

von dem Borfall erzählen? — Nein, nein; lieber nicht; es wäre unklug,

es möchtezu ihremSchaden ausschlagen.
— Aber durfte si

e

denn schwei

gen? — Kißliche Frage! Nach den Grundsätzen, welche s
ie sich für die

Ehe zurechtgemachthatte, durfte s
ie es nicht. Die innige Gemeinschaftder

der Gatten schloßdas Geheimniß aus. Ganz richtig; aber die Meinung

war doch: Vertrauen gegenVertrauen! Und hatte nicht Wolfgang den

Pact gebrochen? Wie viel von ihm lebte noch mit ihr? Wahrlich wenig

genug. Er war ihr Mann, derVater ihrer Kinder, freilich; dieGewohn
heit, dieBequemlichkeitband ihn an sie. Vielleichtetwas mehr »och: ein

Wohlgefallen an dem Weibe —

Sie lächeltewieder, indem si
e

der heißenKüssedesjungen Spaniers

gedachte. Es durchrieseltesie. „Nein, ic
h

sage nichts," ries sie. „Was

geht's ihn an?"

Am Abende war Regine ungewöhnlich zärtlich gegen Wolfgang,

Sie nesteltesichan ihn und schmeichelteihm Liebkosungenab. Und Wolf

gang, als er si
e

in seineArme schloß,dachte,welchein glücklicherMann

er doch fe
i

und wie angenehm das Leben sich für ihn gestaltethabe.
UeberallsichererBesitz: einesichereStellung, dieimmer einträglicherwurde,

gute Kameraden allenthalben, Ansehen bei seinenMitbürgern, und end

lich eine blühende,hübscheFrau, die ihm gehörte, und ein paar Kinder,

mit denener Staat machenkonnte. In der That: was blieb ihm noch
zu wünschenübrig?
Mit der Zeit fand Regine sichgänzlich darin, daß ihre MUdchen-

träume sichnicht verwirklichten. „Ich nehme die Welt, wie si
e ist," be

kannte si
e

ihrem Vater, „und mit dem Erreichbaren vorlieb. Was Hab'

ic
h

davon, höher hinaus zu wollen als andere meines Standes? Ich

würde mir damit nur das Leben verderben. Siehst Du: auch ic
h

habe

mein Compromiß geschlossen."

Und der Oberlehrer nicktezufrieden.
Als aber Regincns Kinder heranwuchsenund die jungen Seelen

sichzu regen begannen, da kam es wieder über s
ie wie ein langsames

Erwachen in einem vergessenenParadiese. Und jetzt, während derVater
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an feinem Stammtische, ein wichtigerMann, über die Zeitläufte orakelt

und von der Gegenwart nur das Bier rühmt, das immer bessergewor

den sei, sitzt si
e mit verklärtemAngesichtebei ihren andächtig lauschenden

Kindern und führt si
e

mit Hülfe unserer großen Dichter in jene Welt

ein, die einst die ihre war und wohin si
e

nun gereistzurückkehrt.

Aus der Kauptftadt.

Von den Kunftausftellnngen.

Jede Ausstellung hat ihre Nachzügler, und wenn auch nur an
nähernde Vollständigkeit nicht zu den Aufgaben dieser Berichte gehören
kann, so wäre es dochungehörig, ein verspäteteingetroffenesBild Hein
rich Siemiradzki's unerwähnt zu lassen. Seit dem sensationellenEr
folge der lebendenFackelnNero's im Jahre 1379 hat der Künstler keinen
unbestrittenenTreffer zu verzeichnen. Sein „Schwerttanz", wie „Christus
bei Maria und Martha" waren tüchtig gemalteBilder, aber si

e

reichten
nicht an die einmal erregtenErwartungen heran. Unruhig und trocken
in der Farbe litten si

e

zudem an einer Schwächeder Charakteristik,die
sichmit den traditionellen Formen begnügte. Auch das nunmehr aus
gestellte ConversationsstückChopin am Clavier beim Fürsten
Radziwill zeigt den zuletzt erwähntenMangel, insoweit die Portraits
allgemeinbekannterPersönlichkeiten,wie Alexander von Humboldt, Chopin
und Fürst Radziwill, eine Controle zulassen. Dagegen is

t

die Rückkehr
zu einem kräftigen, gesundenColorit rühmenswerth. Auch mit der Be
leuchtung, deren Quelle, ein großer Kronleuchter, durch den oberenBild
rand demAuge desBeschauersentzogenist, hat sichderKünstler geschickt
abgefunden. UnangemessenerscheintdieUngleichheit in derDurchführung
der einzelnen Figuren. Die links im Hintergrunde sitzendeDame hat
sicheine beinahe impressionistischeBehandlung gefallen lassenmüssenund
Chopin's Oberschenkelsind nicht geeignet,einen festenSitz zu ermöglichen.
Es erübrigt n ocheinWort überdie S c u l p t u r e n d e r A k a d e m > s ch e n

Kunstausstellung. DieseAbtheilung is
t

wie gewöhnlichquantitativ un
bedeutend,hat aber ein paar Hauptwerke aufzuweisen, die si

e

über das
Durchschnittsniveaueines ganzenAusstellungsjahrzehnts erheben. Da is

t

zunächstAdolf Hildebrand's Kugelspieler. Ein nackterEphebe is
t

auf das rechteKnie gesunken,seine linkeHand ruht auf dem linkenOber
schenkel,während die rechteausgestrecktemeKugel zum mühelos« Wurf
bereit hält. Der Kopf is

t

visirend vorgebeugt. Wir kennen kein zweites
modernes Bildhauerwcrk, das feinsteNaturbeobachtung s

o

restlosmit dem
Studium der Antike verbindet. Kopf- und Gesichtsbildung lehnen sich
stark an polykletischeVorbilder an, die Behandlung des Rumpfes, vor
Allem die des leisegekrümmtenRückens, hält sichmit sichererEmpfindung
auf der Grenze zwischen idealisirtcr und naturalistischerFormengebuNg.
Der Merkur desselbenKünstlers is

t

konventionell und wiederholt den
hergebrachtenTypus des Götterboten ohne eigenartigeguthat. Wie uns
denn überhaupt scheinenwill, als wiesen seine besonderenGaben Adolf
Hildebrand mehr auf das edle Material des Marmors, als auf die ro
bustereBronce hin. Durchaus malerisch is

t Eberleins Psyche em
pfunden. Keuschin sichzusammengeschmiegt,dieHände links vom Schoos;
in einander gerungen, das Köpfchenmit den flehend geöffnetenAugen
auf die rechteSchulter geneigt, tritt si

e

in unbewußter Schönheit vor
die Götterversammlung. Der sanfte, rührende Ausdruck der kindlichen
Züge, die auf Schaltenwirkung berechnetenbreit vorspringenden Lider,
das leichtabgetönteHaar nnd vor Allem die eigenartigeBehandlung der
Epidermis desKörpers gehenüber die knappeFormenspracheder strengen
Sculptur hinaus, aber das Bildwerk nimmt den Sinn mit unwidersteh
lichemReiz gefangenund läßt die Kritik nicht zu Worte kommen.
Rein hold Begas is

t

durch eineColossalgruppeund zwei Portrait-
büstenvertreten. Der elektrische Funken, die Gruppe zweier zu zün
dendemLiebcskußverschlungenenGestalten,weistalle Borzüge desMeisters
auf, der sichaus demStudium Michel Angelo's und derbemNaturalismus
einen eigenenStil geschaffenhat. An Begas'schenFiguren die kräftige
Fonnenscbönheit hervorheben wollen, hieße Eulen nach Athen tragen.
Aber uns will bedünken,als ließe sichhier das geflügelteWort derAus
stellungsjury vom dem „schiefenGedanken" anwenden. Der Gruppe fehlt
der Eindruck des Momentanen, der sichmit dem des elektrischenFunkens
untrennbar verbindet. Der Kuß is

t

zu sehnlichverlangend, zu lang ver
anlagt und wenn wir uns den nächstenAugenblick, dender gelöstenVer-
schlingung.vorstellen, dann sehenwir unwillkürlich die weiblicheGestalt
an der Palme mit den Beleuchtungskörpernhinaufklettern und den elek
trischenAnschluß auf einem anderen, weniger symbolischenWege bewerk
stelligen. Gedankeund Darstellung wollen sichnicht deckenund in den
klaffendenRiß drängt sich die zersetzendeKomik. Untadelhaft, mühelos
aus einem Handgelenk geschaffen is

t

die Portraitbüste des Prinzen
Wilhelm und die eines alten vollbackigenHerren. Neben diesenMeister
werken macht nur noch die Gypsbüste des verstorbenenDirektors des
archäologischenInstitutes in Rom Professor Henzen von Joseph
Kopf Figur. Hier wird überzeugenddemonstrirt, wie echteKünstlerschaft
selbstdie unschöneForm, ohne si
e

umzubilden vergeistigtund durch Be
tonung des Charakteristischenüber sichselbsthinaushebt.
Man braucht nicht bis zu den echt naturalistischenGenregruppcn

von Fritz Zadow, ein Wurf und Spielkameraden, hinabzusteigen,
um zu sehen,daß es mit den klassischenTraditionen unrettbar zu Ende
geht. Adolf Brütt's Fischer, der ein ertrunkenesMädchen aus dem
Wasser trägt, is

t

ein kräftiger Protest gegen alle akademischeSchulweis
heit. Die plumpen Wasserstiefel,die halblange, faltcnlos herabhängende
Hose, der formlose Südwester, die mächtigenFäuste des Retters halten
sichvon gekünstelterLinienschönheit ebensofern, wie der leblos herab
hängendeKörper der Geretteten, aber das Ganze is

t

wahr und packend
bis in die noch wie zum Schwimmen an einander gelegtenFinger des
jungen Mädchens hinein. Und dabei is

t

der Cultus des Schönen keines
wegs durch den Fetischdienstdes Häßlichen ersetzt, das Wahre is

t

nur
durch unmerklicheNachhülfe mit einfachstenMitteln in die Sphäre der
Kunst entrückt.
Auf dem Gebiete der Reliefdarstellung wäre es allerdings wün-

schcnswerth, wenn man sich ein wenig mehr an die unverrückbaren
Grundregeln der Flächcnbehandlung hielte. Eberlein's Mutterglück
greift ebensowie Kafffack's Grabrelief Befreite Seele über die Grenze
der Sculptur hinaus. Den ausschwebendenFiguren in dem Letzteren
schadetder unvermeidlichecompacteHintergrund, an dem si

e

für das Ge
fühl des Beschauers klebenbleiben, und das Mutterglück leidet an den
unumgänglichenVerkürzungen der aus den Flächen herausspringenden
Gliedmaßen der Kinder.
Im Verein Berliner Künstler is

t

gegenwärtig Hans Ma-
kart's Frühling ausgestellt. Die Kritik hat sich diesemPosthumen
Werke des größten Farbenkünstlers unserer Zeit gegenübermeist hinter
das cls mortui» nil ni»i bsos falvirt. Uns will bedünken, als könne
die Anwendung des viel mißbrauchtenSpruches nur der ausstellenden
Kunsthandlung zu Gute kommen. Hans Makart's Stellung in der Ge
schichteder Malerei is

t

gesichert, die Verletzung persönlicherGefühle is
t

ausgeschlossen,was sollte uns also hindern, es rückhaltlos auszusprechen,
daß uns das Bild nicht auf der Höhe des sonstigenSchaffens des Mei
sters zu stehenscheint?
Bon dem beabsichtigtenCyklus „Die vier Jahreszeiten" war es

Makart nur vergönnt, den Sommer zu vollenden. Ob nacktebadend«
und bekleideteSchachspielendeFrauen in einem halb offenen Interieur
geeignetsind, den Sommer zu veranschaulichen,mag dahingestelltbleiben,
mir haben es hier mit dem Frühling zu thun und müssen auch diesem
Bilde gegenüberein ahsolutesAusbleiben aller Lenzstimmung constatiren.
Von rechts her naht ein junger Ritter in glänzenderRüstung, sein Roß
am Zügel führend. Eine weiblicheGestalt in weißem Jdealgemande sitzt
an einemWaldquell und strecktihm mit der Linken eineSchale entgegen,
während die Rechtesich auf einen Krug stützt. In der rechtenBildecke
haben ein Panisk und ein anderer Genius ihr Spiel unterbrochen. Ein
dritter Flügelknabe flieht, durch das Erscheinendes Ritters erschreckt,über
den Waldbach fort ans dem Bilde heraus. Zu den Füßen der Ouell-
jungfrau treiben zwei Genien ein etwas verdächtigesLiebesspiel. Jenseits
des Baches naht lenzgetrunken taumelnd ein pausbäckigerKnabe, von
einemKameraden gestütztund von einem halbwüchsigenNymphchenmit
Blumen bekränzt. Links im Gezweigsitztein Amorette verborgen, dessen
Pfeil nach dem Herzen des Ritters zielt. Die ganze symbolischeHand
lung vollzieht sichin einem üppigen Gewirr von blühendenZweigen, voll
aufgebrochenenRosen und schlankenGrashalmen.
Das Motiv der Darstellung is
t

klar: Der Genius des Frühlings
credenzt, von Amoretten, Panisken und Elfen umspielt, dem that-
kräftigcn Jüngling den Trank der Jugend und Liebe. Im Große» und
Ganzen kommt der Gedankeanschaulichzum Ausdruck, aber die Symboli-
sirung im Einzelnen läßt Manche« zu wünschenübrig. Die Bewegung
der rechtenHand des Ritters is

t

für jeden unbefangenenBeschauer eine
abwehrende,und besagteAblehnung will uns dem gleichgültiggebotenen
Trünke gegenüberbeinahegerechtfertigterscheinen. Ja, es is

t
zu furchten,

daß der Pfeil des neckischenLiebesgottes oben in den Baumzmeigen
wirkungslos bleibt, wenn der Sinn sür weibliche Schönheit bei dem
jungen Helden ein wenig über das Durchschnittsmaßhinaus ausgebildet
ist. Der Kopf derOuelljungfrau, dem Ritter im Profil zugewandt, ent
behrt durchaus des sinnlichenReizes andererMakart'scherFraueugestalten.
Er erfetztden Mangel an seelischemAusdruck nicht einmal durch Schön
heit der Linienführung , der ganzenComposition mangelt jene lebendige
überquellendeDaseinsfreude, die beispielsweiseaus der Abundantia dem
Beschauerentgegensprudelt. Das Spiel der Genien is

t

nicht naiv und
absichtslosgenug, ja es streift in der Gruppe zu Füßen der Jungfrau
an das Jndecentc. Dieser Eindruck wird dadurchverstärkt, daß Makart
denweiblichenKörpcrchenetwas Halbwüchsiges, Frühreifes beigemischthat.
Die Wiener Kunsthandlung von H

. O. Miethke, in deren Besitz sich
das Bild befindet, hat sichbemüßigt gefühlt, der Stimmung des Be
schauersdurch einen ästhetischenSpeisezettelzu Hülfe zu kommen. DaS
Geboteneentsprichtdem Versprochenennur, in soweit es sich um den
malerischenGesammteindruckund um die klare übersichtlicheComposition
handelt. Das Bild is

t

trotz der gegentheiligenVersicherung in wesent
lichen Theilen unvollendet. Von den Köpfen nnd Körpern der Genien

is
t kaum ein Einziger ganz durchgearbeitund selbstdemGesichtedes sonst

am weitestendurchgeführtenRitters fehlt die letzteModellirung. Makart
hat sichniemals große Sorge unr dieZeichnung gemacht,und die angeb
lich fern gebliebenen Zeichnungssünden («i«) würden ein «cht
ansehnlichesRegister füllen. Die Extremitäten, besondersdie Hand- und
Fußgelenke zeugen davon, wie sehr der Künstler im Farbenrausch die
Grundregeln der Anatomie zu vergessenliebte.
Trotzdem is

t

das Bild ein werthvolles Glied in der Reihe der
Schöpfungen des verstorbenenMeisters, aber nicht, weil es unter den
selbenbesondershervorragt, sondern weil es ihn mit allen Vorzügen und
Mängeln seiner Kunstübung behaftetzeigt. Georg Malkowsky.
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Dramatische Aufführungen.

„Stahl und Stein". Volksstückin drei Acten von Ludwig Anzen
gruber. — „Wenn der Sommer kommt". Lustspiel in vier Aus

zügen von Charles Dclannoy.

Ich habe schoneinmal, bei der Aufführung des „G'wissenswurm"
im DeuschenTheater, die Bewunderung unverhohlen ausgesprochen,die

ic
h

für Anzengruber's bäuerlicheGestalten hege, und muh dies auch ficht
wieder thun, obgleich das Stück, welchesmir den erneutenAnlah gibt,
bei Weitem nicht an jenes schöneWerk heranreicht. Das für uns heute
in Betracht kommendeVolksschauspiel is

t

nämlich nur eine nicht in allen
Theilen gut gcratheneDramatisirung einer schönenNovelle des Verfassers
— si

e

führt den Titel „Der Einsam'" — und leidet an demGrundfehler
aller solcherUmarbeitungen: es bringt die epischeBreite der Motivirung,
die in der Erzählung an ihrem Platze war, auch im dramatischenDialog
zur Geltung und ersetztdie lebendigeHandlung, die sichvor den Augen
desZuschauers abspielenmußte, durch eine mehr oder weniger eindrucks-
lose Berichterstattung. Dieser Compositionsfchler beeinträchtigtallerdings
nur an einzelnen, eigentlichnur an zwei Stellen das Fort>chreitcndes
Stückes und würde durch die Vortragskunst bessererDarsteller, als si

e

diesmal Anzengruber im Bellealliance-Theater fand, noch wesentlich
zu überdeckensei, aber er läßt zugleicherkennen,wie winzig eigentlichdie
dramatischeHandlung ist, und das is

t

wohl am meisten von Bedeutung
für den geringerenEindruck des Schauspiels.
Der bäuerliche Held hat wie der des „G'wissenswurm" eine im

Stück mitspielendeVergangenheit; wie dort lastetauf seinemGewissender
Borwurf, daß er ein unehelichesKind in derWelt umherirren weiß, ohne
es bisher an sein Vaterhcrz gezogenzu haben; wie dort is

t

es das Be
strebendes Bauern, durch ein reuigesLeben die Jugendsünde abzubüßen
und durchWiedereinsetzungdes verlorenenKindes in seineRechtemit der
That gut zu machen. Aber die Art, wie mir dieseVergangenheit und
also du Begründung der gegenwärtigenHandlungsweise des Bauern er
fahren, is

t

in beidenStücken eine grundverschiedene:dort is
t es eine dra

matischeFigur, die des „Dusterers", welchein ihrem ganzen Dasein und
ihrem ganzenBeHabendieVergangenheitlebendigrecapitulirt, hier müssen
wir uns mit einer, in ziemlich ungeschickterWeise in den erstenAct ein
gefügten Erzählung der Nichte des Bauern von dem Vorangegangenen
begnügen. Und ebensoverschieden is

t

in beidenStücken die Art, wie sich
uns dieVergangenheit der unehelichenKinder, aus der zugleichihre Echt
heit ersichtlichist. enthüllt. Wie reizend führt sichim „G'wissenswurm"
die „Hascherlies" in ihres Vaters Herz und Heim ein; daß s

ie das Kind
des alten Bauern ist, errathen wir aus demGang desStückes, ohnedaß
es uns ausdrücklichberichtetwird und der Brief, welcherim letztenAct
die dokumentarischeBestätigung hierfür bringt, is

t

unwesentlich für die
Entmickelung. Auch hier, in „Stahl und Stein", wissen mir ja von
vorneherein, daß der„Einsam'", der in derWildniß hausende,wegeneines
Mordes bestrafte,verfehmte,wüsteGeselle, der unehelicheSohn deshoch
fahrenden bäuerlichenBürgermeisters und zugleich der von ihm eifrig
Gesuchte ist, aber die Art, wie er in feinen jetzigenZustand gelangte,
muß er uns erst durch eine ebensallsnicht geschickteingesügtelange Er
zählung von seinemVorleben klar machen. Das is

t

allerdings nicht der
richtige dramatischeGang einer Handlung, und ic

h

muh den Kritikern
Recht geben,welchediesebeidenBerichterstattungsscenenim erstenund im
dritten Acte als durchaus verfehlt bezeichneten.
Aber im Grunde hängt das Stück nichtallein von dieserEnthüllung

der Vergangenheit ab, sondern gründet sich in seinenHauptsccncn und in
semer dramatischenHauptcntwickclung auf den Zustand, in welchemmir
den Bauern gegenwärtigund vor unseren Augen finden. Und da muß
man dochsagen,daß Anzengruber wieder einmal einen durchauswahren
Menschen gezeichnethat. Er dringt, wie bei demBauern im „G'wissens
wurm", tief in die Seele seinesHelden hinein, und zeichnetuns mit
echterRealistik keinen „gemischtenCharakter". Der Bauer, der soeben
zum Bürgermeister seiner Gemeinde gewählt worden ist, war in seiner
Jugend ein habgieriger, böserund dabei wollüstiger Geselle. Er hat sich
seinen Hof auf nicht gerade ehrbareWeise erworben und hat sichnicht
darum gesorgt, ob das Gute oder das Böse in der Welt obenauf wäre.
Aber das PlötzlicheHinsterben seiner drei Söhne is

t

ihm als ein „Deuter"
vom Himmel erschienenund er is

t

in sich gegangen. Seine Reue und
die Att, wie er die Gunst des Himmels und die ewige Seligkeit wiedcr-
erobern will, hat nun — und das is

t

das Wahre in dieserpoetischenGe
stalt — ganz denselbenAnstrich, den vorher seineHabgier nach irdischen
Gütern hatte. Er will sich den Himmel erkaufen, er will durch das
Häufen von gottseligenWerken, durchgewaltsamesEinführen von strenger
Zucht und Sitte, von Kirchlichkcit und Ehrbarkeit in der Gemeindeund
schließlichauch dadurch,daß er seinenvergessenen,verlorenen unchclichcn
Sohn in das ihm gebührendeErbtheil einsetzt,die göttlicheVerzeihung
erhandeln. DieserBauer is

t

ebensowenigwie der „Düsterer" im „G'wissens
wurm" ein Heuchler; beide glauben wirklich an den Erfolg und an den
Werth ihrer Wcrkheiligkeit,und es is

t

die schöneund tiefe Tendenz dieser
Anzengruber'schenBollsstücke, daß nur diese,nur dieechtkatholischeGlau-
bensäußerlichkeitim Gegensatzzu der aus demwirklich geläutertenInnern
herausströmenden Frömmigkeit ihre dramatischeVerurtheilung erfährt.
Der „Einsam'" hat den eigentlichenCharakter des Bauen« wohl erkannt.
,^Zchweiß wohl/ ruft er ihm zu, „warum Du mir gütlichzuredest,wieder
ein Mensch zu werden, diesesLeben als Thier derWüste auszugebenund
Mieder in die Gemeinschaftmit Menschenzu treten. Nur, damit Du Dich
rühmen könntest,wieder ein gutes Werk gethan zu haben." Das is
t

so

richtig. Der Bancr will sichseinerWerke rühmen können, nicht vor den

Menschen;denen stehter ja gewaltig und herrischgenug gegenüber;aber
vor Gott, in dessenSchuldbuch, das fühlt er wohl, er noch tief einge
schriebensteht.
Und deshalb is

t

die dramatischeEntmickelung erschütternd,welche
dahin ausläuft, daß derBauer gerade sein edelstesWerk, das, welcheser
schonim Voraus als seingewichtigstesBersöhnungsmittelmit demHimmel
hinstellte, nämlich die Wiederaufnahmedes verlorenen Sohnes, scheitern
sehenmuß und zwar scheiterndurch die eigeneHärte und die eigeneHof
fahrt. Ich kann nicht begreifen, wie man diesenAusgang „sentimen
tal" nennen konnte. Er is

t

so wahr und tief aufgefaßt. Soll der
Bauer wirklich nicht in wahnsinnigemSchmerze zusammenbrechen,als er
entdeckt,daß geradedieser„Einsam'", den er mit Gewalt in seineBot
mäßigkeitund zuni Gehorsam bringen wollte, gegenden er dieLandjäger
ausschickte,die ihn zum Töde verwundeten, daß gerade diesersterbende
Mörder der Sohn ist, den er so sehnlichstzur Vollendung seines Buß
werkesgesuchthatte? Nun is

t alle seineReue und sein Rühmen mit
guten Werken vergebens. Das Hauptmerk is

t

ihm mißglückt. Soll er
dn nicht an der Bahre des Sterbenden zusammenbrechenund das ent
fliehendeLeben aufzuhalten versuchen,die Verzeihung des Geächtetener
betteln? Ich dächte dieserAusgang wäre durchaus nicht sentimental.
Und auch die Nebenbeigabenzu dieserSterbe- und Schlußscene,der rüh
rende Zug, daß der „Einsam'" nochder anderenOpfer der bürgcrmeister-
lichen schroffenTugend, des allzu sehr liebenden„Tonerl" und seiner
„Rcsi" gedenkt, und die schönenWorte des Pfarrers, welche die Liebe
über die Werke setzen, is

t

das Alles überempfindsam? Ich glaube doch,
daß nur kritischeBlasirtheit es so nennen kann.
Wie in der Composition, so hat auch in der Ausmeiselung der

Nebenfiguren manchmal eine gewisseNachlässigkeitin „Stahl und Stein"
sichbreit gemacht. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir auch mit
der Staffage zufrieden sein. Der bäuerlicheStünkerer und Klatschmachcr
fehlt ebensowenig, wie der naive Naturburscheund sein zärtlicher Schatz
und in der Gestalt des Gemeindeschreibershat Anzengruber mit wenigen
Strichen eine trefflichehumoristischeLeistung geliefert. In dem düsteren
Hintergrund, den die sündige Vergangenheit dem dramatischenGemälde
gibt, sügt sich gut passenddie kaltherzige, eigensüchtigeund habgierige
Nichte deS Bauern ein, die ihm, auch das is

t

bezeichnend,für sein Alter
als alleinigeStütze bleibt. Er hat eben von denMenschen und von der
Welt nichts mehr zu erhoffen und sein Herz allein muß die Rechnung
mit demHimmel abschließen.
Auch diesesAnzengrubcr'scheVolksstück können wir also nur mit

demAusdrucke der Befriedigung begleiten. Weniger erbaut sind wir von
der erstenNovität, welchedas DcutscheTheater diesmal brachte. Das
angeblichfranzösische,wahrscheinlichaber von einem verschämtendeutschen
Autor herstammendeLustspiel „Wenn der Sommer kommt" suchtauf
die nichtuninteressanteFrage, wie in derEhe dergefährlicheUebergang von
demanmuthigenFrühling derFlitterwochenzu demgleichgültigerenSommer
zu erleichternsei, eine geistreicheAntwort zu geben, verwickeltsichdabei
aber so sehr in Spitzfindigkeiten,daß nur eine gegendas Ende zu immer
unerträglicher werdendeVerworrenheit derHandlung resultirt. Die junge
Frau von Mcyran wird von ihrem „guten" Manne, der die Ehe nur als
Ruhestation auf derBahn des Lebens betrachtet,und von ihrem „guten"
Vater, der ein krasserPhilister ist, bis zur Verzweiflung gelangweilt. Sie
beschließtdeshalb einem Freunde ihres Mannes „ihr Vertrauen zu schen
ken", dieseraber, der die ihm überreichzu Theil werdendeGunst solcher
vertrauensseligenEhefrauen als fein besonderesLebensunglückbetrachtet,
versuchtdiesenVerzweiflungsschritt der gelangweiltenFreundin zu ihrem
Heile, zur Wiedervereinigung der sich entfremdendenEhegatten, zu be

nutzen. Der Umstand, daß auch Herr von Mcyran sichüber die begin
nende Langeweile derEhe durch ein Licbesverhältniß mit einer Freundin
seiner Frau hinwcgzuheben sucht, begünstigt seinenVersuch, denn diese
Freundin hat nichts Eiligeres zu Ihun, als Frau von Meyran von der
Untreue des Herrn Gemahls zu nntcrrichtcn. Das abgedroscheneMotiv,
daß EifersuchtdieGleichgültigkeitaufhebt, kommt nun zur Aktion. Frau
von Mcyran beschließt,sichan ihrem Manne zu rächen und spielt ihm
eine zärtlicheScenc mit jenemManne ihres Vertrauens vor. Inzwischen

is
t

aber auchHerr von Metiran ganz von selbstzur Einsicht seinerDumm
heit gekommen,jene Scene bleibt wirkungslos, weil er ihren Zweckdurch
schaut und die Ehegatten sprechensich aus: der Beschluß, sichdadurch,

daß si
e

gemeinsam heiter das Leben genießen wollen, um sich dadurch
über die Langeweile der Ehe hinwegzusetzen,bildet die Lösung der oben
gestelltenFrage. Diese Lösung is

t

ja ein voitreffliches Lustspielmotiv,
aber si

e

is
t

durch allzugroße Künstelei vermittelt. Oft is
t die Hand

lung so verworren, daß der Zuschauersichgar nicht inehr in ihr zurecht
findet, und es bcdars langer Gesprächeund spitzfindigerAuseinander
setzungen,um ihr Dunkel zu hebenund si

e

einigermaßen im Zusammen
hange und im Flusse zu halten. Dabei hat der Autor eine Scenen-
führung angewandt, die so verworren ist, wie die Handlung: ein unauf
hörliches Kommen und Gehen der Personen ohne Zweck und Bedeutung
füllt den Act, zuweilen kurze hastigeGespräche,dann wieder einmal eine
lange salbaderndeAbhandlung, es is

t

unausstehlich! Denn auch die
Nebenfiguren, zwei sich eivig in den Haaren liegendealte Freunde und
ein junger leichtsinnigerMaler, sind so unklar und ungeschickt i

n ihrem
Wollen und Thun, wie diePersonenderHaupthandlung. Zuweilen lassen ja

auch eine erheiterndeWendung oder ein geistreicherAusspruch ihre Licht
strahlen in diesesdramatischeChaos blinken, aber si

e

entwirren es nicht;
das Ganze bleibt unerquicklichund langweilig und fand deshalbaucham
Abend der ersten hiesigenAusführung eine entschiedeneAblehnung; trotz
der vorzüglichenDarstellung durch die erstenLustspielkräftcdes Deutschen
Theaters, die zu beklagensind, daß si

e wieder einmal ihre Mühe an ein
verlorenes Werk setzenmußten. B. B.
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Die Verlängerung der Legislaturperioden.

Von Fritz Blzem, Mitglied desAbgeordnetenhauses.

Nachdem sich in der letzten Heit die Tagesprefse mit der

Frage der Verlängerung der Legislaturperioden in Preußen
und im Reich eifrig befaßt und die radicale Presse, der sich
einige ultramontan-demokratische Blätter angeschlossen, über
die von der Mehrheit der maßgebenden Blätter befürwortete
Verlängerung gewohnte Entrüstungsrufe ausgestoßen, erscheint
es angemessen, diese Frage einmal ohne Parteirücksichten, sin«
iru et 8tuäi«, rein sachlich zu behandeln. Dieselbe is

t aber

auch in hohem Grade geeignet, nüchtern erörtert zu werden,
da es sich nach unserer Ansicht nicht um eine hochpolitische
oder Machtfrage, sondern um eine praktische und technische,
um eine Zweckmäßigkeit- und Nützlichkeitsfrage handelt. Nöthig

is
t nur eine vernünftige Erwägung auf Grund tatsächlicher

Verhältnisse. Wenn man die Frage der Verlängerung der

Legislaturperioden für sich, ohne Verquickung mit anderen
Fragen betrachtet, spielt ein Parteiinteresse nicht mit und stehen
große Principien nicht in Rede. Wir wollen aber die Frage
der Verlängerung der Legislaturperioden vollständig abgelöst
von allen anderen Fragen (zweijährige Etatsperioden, Ab
änderung des allgemeinen Wahlrechtes, Beseitigung der ge

heimen Abstimmung u. f. w.), mit denen dieselbe zusammen
erörtert worden oder erörtert werden könnte, in's Auge fassen,
unsere Untersuchung nach lediglich objektiven Gesichtspunkten

vornehmen und uns nur von rein sachlichen, durchaus prak
tischen Erwägungen leiten lassen. Verfahren wir aber so

,

dann läuft die Untersuchung unserer Frage einfach darauf
hinaus, einen Zeitraum für die Dauer der Parlamente ab
zumessen, der für die zweckmäßige Behandlung der öffentlichen
Geschäfte am geeignetsten ist.

Für die Dauer der Legislaturperioden sind in Preußen
und im Reich die Art. 73 der Verfassungsurkunde für den

Preußischen Staat vom 31. Januar 1850 („Die Legislatur
periode der Zweiten Kammer wird auf drei Jahre festgesetzt")
und Art. 24 der Verfassung des Deutschen Reiches („Die
Legislaturperiode des Reichstages dauert drei Jahre") maß
gebend. Bei Gründung der Preußischen Verfassung schlug
das Ministerium Camphausen eine vienährige Legislaturperiode
vor, die Verfassungscommifsion der Nationalversammlung b

e

antragte dagegen eine dreijährige Legislaturperiode, welche auch
die octroyrte Verfassungsurkunde vom 5
.

December 1848

(Art. 70) und die Verfafsungsurkunde vom 31. Januar 1850
(Art. 73) aufgenommen. Die zahlreichen Versuche in den

Sitzungsperioden 1851— 52, 1852-53, 1853—54 und 1857
bis 58 den Art. 73 der Verfassungsurkunde zu ändern, schei
terten an dem Widerstande des Landtages. Zwar wurde ein
mal (1852—53) von beiden Kammern die Verlängerung der
Legislaturperiode auf sechs Jahre angenommen, indeß konnten
die Kammern sich über die mit dem Antrag auf Verlängerung
der Legislaturperiode in Verbindung stehenden Anträge auf
nur zweijährige Einberufung der Kammern und zweijährige
Finanzgesetzperioden nicht einigen und erhielt dadurch der ganze

Gesetzentwurf nicht die Genehmigung. Die Staatsregierung
scheint seit dieser Zeit auf die Initiative in dieser Frage ver

zichtet zu haben und das Vorgehen der Volksvertretung ab

zuwarten. Im R e i ch s t a g des Norddeutschen Bundes (Sitzung
vom 29. März 1867) wurde zweifellos unter dem Einfluß der
preußischen Verfassung, mit welcher man die Übereinstimmung
möglichst wahren wollte, die dreijährige Legislaturperiode an

genommen, nachdem ein Antrag auf sechsjährige Legislatur
perioden ohne namentliche Abstimmung und ein Antrag auf
fünfjährige Legislaturperioden in namentlicher Abstimmung
mit nnr 138 gegen 127 Stimmen abgelehnt worden. Unter
den Namen, welche für fünfjährme Legislaturperioden stimmten,
finden wir Graf von Bismarck-Schönhausen (der spätere Reichs
kanzler), Friedrich Carl, Prinz von Preußen, Freiherr v. Moltke,

Herwarth von Bittenfeld, Vogel von Falckenstein, Dr. Frieden
thal, Freiherr v. Vincke (Hagen), Stumm, Dr. Holzer, v. Kehler,
Dr. Krätzig, Krug v. Nidda, Staveuhagen. Eine große Debatte
über die Verlängerung der Legislaturperioden fand sodann im

Reichstage in den Sitzungen vom 8
.

und 9
.

März, 5
.

und

6
. Mai 1881 statt, in der außer den Socialdemokraten Nie-

man direct und principiell gegen die Verlängerung der Legis
laturperioden auftrat. Es herrschte eine grundsätzliche Uever-
einstimmung darüber, daß längere Legislaturperioden wünschens-
werth seien und richteten stck die Angriffe nicht gegen die
Verlängerung als solche, sondern gegen die Verbindung der

Verlängerung der Legislaturperioden mit anderen Fragen.

Auch stimmten viele Abgeordneten gegen die vorgeschlagene

Verlängerung auf vier Jahre, weil mit deren Annahme' die

Aussicht einer baldigen Verlängerung auf fünf Jahre aus

geschlossen gewesen wäre. Bennigsen gab einer fünfjährigen

Leaislatnrperiode den Vorzug vor einer vier- oder dreijährigen
und erklärte, wenn die Frage der Verlängerung der Legislatur
perioden selbständig und zu gelegener Zeit an den Reichstag heran
trete, unbefangen und selbst entgegenkommend dieselbe zu prüfen.

Auch Laster erkannte die Frage der Verlängerung der Legis
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laturperioden als erwägenswerth an. Das Ergebniß der lan
gen Debatte war aber 0 4-0—0, der Reichstag ergriff die
gebotene Gelegenheit zur gesunden Fortbildung der Verfassung
nicht. Im Jahre 1885 wurde nochmals im Reichstag über
die Verlängerung der Legislaturperioden verhandelt, aus dem

Hause waren Anträge auf fünfjährige und auf zweijährige
Legislaturperioden gestellt worden, der letztere von den Social
demokraten, welche damit einen „rothen Trumpf" ausspielen
wollten. Ein neues Moment für oder gegen die Verlängerung
wurde nicht vorgebracht, zu erwähnen wäre nur, daß Windt-
horst, welcher noch 1881 für Verlängerung der Legislatur
periode gestimmt hatte, in einer heftigen Rede gegen die Ver
längerung auftrat und sich zu der Behauptung verstieg, die

Verlängerung werde nur dazu beitragen, unsere Knechtschaft
zu verewigen. Dr. Marquardsen gab für die nationalliberale

Partei die Erklärung ab, daß dieselbe fachlich mit der Ver
längerung der Legislaturperiode' auf fünf Jahre einverstanden
sei, da

-

si
e die Nachtheile, welche mit der Verlängerung ver

knüpft seien, für «geringer schätze, als die Vortheile für das
Volk und die parlamentarische Vertretung selber.
Was die übrigen Staaten in Europa betrifft, so finden

wir, daß von 28 constitutionellen Staaten 9 eine drei-, 7 eine
vier-, 1 eine fünf-, 10 eine sechs- und I eine siebenjährige
Legislaturperiode haben. Das republikanische Frankreich und
Belgien haben vierjährige, Italien hat fünfjährige Legislatur
perioden, das liberale England, das classische Land constitutio-
neller Verfassung verwandelte nach reiflicher Ueberlegung nnter

Georg I. die dreijälirige in eine siebenjährige Legislaturperiode,
Ungarn hat neuerdings wieder die Legislaturperioden ver

längert, dagegen finden wir kein Beispiel, daß ein Staat die
Legislaturperioden verkürzt hätte. Schon aus dieser Statistik
ersehen wir, daß liberale Institutionen nicht nothwendig mit
kurzen Wahl- resp. Legislaturperioden verknüpft sein müssen,

daß sogar gerade die entschieden liberalen Staaten längere
Legislaturperioden haben. In allen diesen Ländern hat man
mit den längeren Perioden nur befriedigende Erfahrungen ge
macht. In Deutschland find es namentlich die mitteldeutschen
Staaten, wo vielfach längere Perioden eingeführt sind und
dort wünscht man keine Aenderung. Die längeren Legislatur
perioden haben höchst zweifelhafte Nachtheile, aber sichere Vor
theile gegenüber den kurzen. Verlängerung der kurzen Legis
laturperioden heißt bedeutende Verbesserung und liegt im gleich
mäßigen Interesse der Wähler und der gesetzgebenden
Versammlungen.
An die Wähler werden zur Zeit in Deutschland zu große

Anforderungen gestellt. Wir haben Wahlen /für Gemeinden,
Kreis, Provinz, Landtag, Reichstag, Kirche, Handelskammern
u. f. w. und kommen daher aus dem Wählen nicht heraus.
Namentlich unsere parlamentarischen Körperschaften mit mehr
als :;0U0 Reichs- und Landtags -Abgeordneten berufen das
Volk zu häufig zu den Wahlen. In Folge dessen herrscht eine
allgemeine Wahlmüdigkeit, man hört immer und überall Klagen,

daß man zu viel wählen müsse: Klagen, daß man nicht oft
genug wählen dürfe, wird wohl noch Niemand vernommen
haben. Erfahrungsmäßig wird aber der Mensch für das, was
er zu oft üben muß, gleichgültig und so is

t es auch mit dem

zu häufigen Wählen, der Wähler wird abgestumpft und das
politische Interesse nimmt ab. Auf die Stimmung der Wähler
wirken auch sehr ungünstig die unnützen großen Kosten und
das große Maß von Zeit, welche unsere Wahlen erfordern.
In Deutschland is

t

durchgängig das Volk des vielen Wählens
bis zum Ekel satt, die geringe Theilnahme an den Wahlen
beweist dies und es muß schon der Patriotismus durch eine
ungewöhnlich ernste Frage, wie z. B. im Februar d

. I., auf
geregt werden, um die Theilnahme stärker zu machen. Eine
solche politische Ermüdung kann aber nur nachtheilig fein, weil
die Wahlen um so weniger als Ausdruck des allgemeinen
Volkswillens gelten können, je geringer die Theilnahme an
den Wahlen war. WahlmüdigKlt is
t der größte Feind des

Verfassungslebens. Im Interesse der Erhaltung des ver
fassungsmäßigen Wahlrechtes is
t

deshalb die Wahlmüdigkeit

fehr bedauerlich und mit den geeigneten Mitteln zu bekämpfen,

Schlimmer noch als die in Folge des Uebermaßes der
an den Wähler gerichteten Ansprüche auf die Dauer noth
wendig eintretende Wahlmüdigkeit is

t die durch viele Wahlen

verursachte zu häufige zeitweise Erregung der politischen

Leidenschaften. Namentlich das allgemeine Wahlrecht regt die

politischen Leidenschaften in bedeutendem Maße auf und stei
gert und verschärft die politischen Gegensätze, „unsere Demo-

kratisirung des Wahlrechts hat den inneren Unfrieden geschärft"

lTreitschke). Die Massenwahlkämpfe haben auf unser poli

tisches Leben entschieden ungünstig eingewirkt, die frühere»

Wahlen waren unschuldige Idyllen gegen unsere heutigen ver
bitterten und leidenschaMcken Wcihlkämpfe. Der Ton der

Presse is
t

durch die WalWmpfe immer gröber und roher g
e

worden. Vor jeder Wahl finden Wochen- und monatelange Agi
tationen statt, häufig recht wüste Agitationen. Die Massen wer
den unnatürlich überhitzt und gereizt und an die schlimmsten Lei

denschaften des Volkes wird appellirt. Die urtheilslose Menge,

welche durch das viele Wählen noch verwirrter wird, wird nicht
belehrt, sondern gegen unsere Staats- und Gesellschafsordnung
aufgehetzt. Ohne Gehässigkeiten und Unwahrheiten is

t ein Wahl
kampf nicht mehr denkbar, gute Sitte und politischer Anstand wer
den bei Seite gesetzt,der politische Gegner wird heruntergesetzt und
verdächtigt. Der Wahlkampf is

t die Zeit der politischen Brunnen
vergiftung, Parteien, denen das Bewußtsein der Verantwort

lichkeit fehlt, suchen auf jede Weise für den Augenblick Stim
men zu gewinnen, und es is

t

denselben gleichgültig, wie und

mit welchen Mitteln die Stimmen gewonnen werden. Den
Socialdemokraten mag eine solche Zeit wünschenswerth sein,

eine ununterbrochene Wahlagitation wäre denselben am liebsten,
im Interesse aller staatstreuen Parteien kann jedoch eine solche
Verhetzung der Massen nicht liegen. Die häufige Wieder
holung solcher Zeiten is

t

zweifellos fehr schädlich, da si
e die

gesunde Entwickelung unserer öffentlichen Zustände nothwendig

hindern muß.

Nicht weniger als die Wähler sind auch die gesetzgeben
den Versammlungen selbst an der längeren Dauer der
Legislaturperioden und der in Folge dessen eintretenden Ver
minderung der Wahlen interessirt. Der Volksvertreter soll
möglichst unabhängig sein von Agitationen und dadurch b

e

wirktem Schwanken und Wechseln der Volksmeinung, derselbe

soll nicht jeden Augenblick nach seinen Wählern schielen und
bei feinen Reden und Abstimmungen darauf Hinsehen, ob er

auch nach Ablauf der Legislaturperiode wieder gewählt werde.
Es läßt sich aber nicht leugnen und liegt in der Natur der
Verhältnisse nnd in der menschlichen Natur, daß die eben

stattfindenden Wahlen in vielen Füllen einen großen Einfluß
auf den gewählten Abgeordneten üben und denselben auf Kosten
der Sachlichkeit beunruhigen und stören. Die Erinnerung an
den beendeten und der Schatten des künftigen Wahlkampfes
wirken nothwendig auf die einzelnen Abgeordneten und auf
die gesammten Verhandlungen. Am unbefangensten is

t die

Legislaturperiode in der Mitte, welche gleichsam neutrales
Terrain ist, je näher Anfang und Ende der Legislaturperiode,
um so mehr Gefahr für die sachliche Behandlung, von Vincke

(Hagen) sagte einmal im Norddeutschen Reichstage: „Bei drei
jähriger Wahlperiode werden die Volksvertreter im ersten Jahre
kaum ihre Gesinnung befestigen^ im zweiten Jahre kann man

ziemlich auf si
e

rechnen; im dritten Jahre aber, wie wird es
dann mit ihrer Popularität werden? Sie werden sich sagen
müssen, wenn wir so und so stimmen, is

t

nnsere Popularität
gefährdet, und danach werden si

e

ihre Reden und Abstimmungen

einrichten."
Es liegt auf der Hand, daß unter solchen Umständen

längere Legislaturperioden auf die Selbständigkeit der Volks
vertretung günstig einwirken müssen. Auch kann in der ersten
Session die Volksvertretung nicht mit voller Kraft arbeiten,
da die Mitglieder sich nicht genügend kennen, erst wenn Männer
längere Zeit zusammen gearbeitet haben, is

t

Aussicht, daß si
e

auch mit Erfolg arbeiten. Wenn also dem dritten Jahre der
Legislaturperiode mehrere Jahre hinzugefügt werden, is

t

mehr
Garantie für reine Arbeitsjahre und gründlichere und bessere
Erledigung der Geschäfte vorhanden. Eine größere Stetigkeit
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der Entwickelung in politischer Beziehung is
t

äußerst wünschens-
werth, da nur bei einer einheitlichen Auffassung der Geschäfte
für einen längeren Zeitraum die Gesetzgebung und Verwaltung
mit Erfolg arbeiten kann. Nöthig is

t aber dazu, daß eine

festeMeinung in der Volksvertretung sich ausbilden und fest

setzen kann, die nicht alle drei Jahre umschlägt. Namentlich

in der auswärtigen Politik muß eine gewisse Solidität und

Conseauenz der Meinung der Volksvertretung vorhanden sein,
der Leiter der auswärtigen Politik muß die Möglichkeit haben,
auf Grund einer consequenten Meinung der Volksvertretung
feste Stellung zu nehmen. Mit der größeren Ruhe und Ste
tigkeit in den Parlamenten stellt sich auch von selbst eine gründ

lichere und bessere Erledigung der Geschäfte ein und werden

die Parlamente selbst gemäßigter. Die Erfahrung zeigt näm
lich, daß diejenigen Abgeordneten, welche sich wirklich und

ernstlich mit den Geschäften befassen, andere Anschauungen von

denselben und von Gesetzgebung und Verwaltung bekommen,
als die bloßen Kritiker. Deshalb werden häufig in längeren
Legislaturperioden extreme Parlamente gemäßigter und kom

men mit der Ruhe und Arbeit Anschauungen und stetige,
politische Gedanken zur Geltung, die bei kurzen Legislatur
perioden nicht aufkommen können.
Die geschilderten Vortheile der längeren vor den kurzen

Legislaturperioden liegen klar vor und werden auch von fast
allen Seiten anerkannt. Principielle Gegner sind einzig die
jenigen, welche einseitig der Demagogie huldigen, die übrigen

Gegner halten es nur zur Zeit nicht angebracht, die Legisla
turperioden zu verlängern, weil si

e

glauben, daß dadurch die

Macht der Executive verstärkt werde. Die Executive hat aber

schon jetzt das Recht der Auflösung, kann also ein ihr un
bequemes Parlament jeder Zeit unschädlich machen und es hat
die Verlängerung der Legislaturperioden auf das Recht der

Auflösung keinen Einfluß. Die Stärkung der Executive kann

also nur darin liegen, daß dieselbe ein gefügiges Parlament
auf eine längere Reihe von Jahren gesichert hat. Abgesehen
aber davon, daß in der Furcht vor der Executive ein durch
nichts begründetes Mißtrauen gegen die Executive in Preußen
und dem Reiche liegt und daß, selbst wenn das Mißtrauen
begründet wäre, die Beseitigung der Nachtheile und Miß
stände der kurzenLegislaturperioden höher anzuschlagen ist, als der

zweifelhafte Nachtheil einer jedenfalls unbedeutenden Stärkung
der Executive, so beruht die Furcht, daß die Regierung ein

ihr passendes Parlament die verlängerte Legislaturperiode hin
durch behalten werde, auf der für das Volk in seiner Ge-

sammtheit nichts weniger als schmeichelhaften Ansicht, daß es
in seiner Meinung wie der Wind wechsele.
Alles spricht also für die Verlängerung der Legislatur

perioden und es können Bedenken weder sachlicher, noch prak

tischer, noch politischer Natur vorgebracht werden. Die Ver
fassung muß allerdings geändert werden, aber nur formell, das

Wesen der Verfassung wird in keiner Weise berührt, weshalb die
Veränderung vom Standpunkte des Verfasfungsrechtes durchaus

unbedenklich erscheint. In den weitesten Volkskreisen würde
man eine solche Verfassungsänderung gerne sehen und als eine
Verbesserung betrachten, da der Wunsch nach Beseitigung zu
häusiger Wahlen uns nach geringerer Beunruhigung des Landes

durch Wahlen ganz allgemein verbreitet ist. Die Erörterungen
in der Presse, welche in der letzten Zeit stattgefunden, haben
ergeben, daß in der Presse, soweit si

e als Vertreterin der
Vcehrheitsparteien in Preußen und im Reiche gelten kann,

in dem Urtheile über die Verlängerung eine erfreuliche sach

liche Ueberemstimnmng herrscht. Dieselbe Uebereinstimmung

besteht aber sowohl i
n der Presse als auch, nach den Aeuße-

rungen der maßgebenden Parlamentarier zu schließen, in den

Parlamenten darüber, auf wie viel Jahre die Legislaturperio
den verlängert werden sollen. Nachdem die vierjährigen Legis

laturperioden, welche wohl nur mit Rücksicht auf die zwei
jährigen Etatsperioden vorgeschlagen worden und die sechs
jährigen Legislaturperioden nicht durchgedrungen sind, haben
sich, soweit ersichtlich, alle Anhänger der Verlängerung ein

stimmig für Legislaturperioden von fünf Jahren entschieden.
Das wäre für Preußen und das Reich eine Verlängerung von

zwei Jahren, welche einerseits genügt, die Nachtheile der kurzen
dreijährigen Legislaturperioden zu beseitigen und andererseits
nicht befürchten läßt, daß der gewühlten Volksvertretung die
Fühlung und der geistige Zusammenhang mit dem Volke ver
loren geht.

Danach sind alle Vorbedingungen für die Verlängerung
der Legislaturperioden gegeben und oa, wie es ziemlich sicher
verlautet, von den Führern der Mehrheitsparteien vereinbart
worden ist, Anträge auf Verlängerung der Legislaturperioden
auf fünf Jahre im Landtage und Reichstage baldigst einzu
bringen, so wird die Frage der Verlängerung der Legislatur
perioden noch im kommenden Winter praktische Bedeutung ge
winnen. Voraussichtlich werden die Anträge, von den Mehr
heitsparteien ausgehend, auch eine Mehrheit finden und is

t

an der Zustimmung der Executive nicht zu zweifeln. Daß die
Anträge nicht zu Gunsten der gegenwärtigen Volksvertretung,

welche i
n

Preußen im Jahre 1888 und im Reiche im Jahre
1890 neu zu wählen ist, Gesetz werden dürfen, versteht sich
eigentlich von selbst, das zu erlassende Gefetz darf nur auf
künftige Legislaturperioden Einfluß haben resp. erst nach Ab
lauf der jetzigen Periode in Kraft treten. Die jetzigen Ab
geordneten sind von ihren Wählern auf drei Jahre gewühlt
worden und dürfen sich nicht selbst zwei Jahren zulegen. Mag
auch ein Beschluß der Parlamente, sich selbst das Mandat zu
verlängern, vom staatsrechtlichen Standpunkte aus formell zu
lässig sein (im Jahre 1870 verlängerte der Reichstag sein
Mandat, aber gewiß gerechtfertigt durch die Kriegszeit), that-
sächlich wäre ein solcher Mißgriff nur höchst bedauerlich. Die
Parlamente, welche die Legislaturperiode verlängern, müssen
über die Frage, ob si

e

für sich selbst eine derartige Verlänge
rung in Anspruch nehmen sollen, erhaben sein und derselben
objectiv gegenüberstehen. Der Staatssekretär des Inneren,
Staatsminister von Bötticher, erklärte denn auch, als im Reichs
tage im Jahre 1881 die Frage aufgeworfen wurde, ob der
damalige Reichstag fein Mandat ans vier Jahre verlängern
könne, daß er den Gedanken für vollständig ausgeschlossen
halte, daß der Reichstag sein Mandat über die gesetzlicheDauer,
auf die er gewählt sei, verlängern könne.
Der Preußische Landtag und der Deutsche Reichstag haben

es in der Hand, einen Schritt vorwärts zu machen und dem
Vaterland einen guten Dienst zu erweisen und allem Anschein
nach sind dieselben anch dazu entschlossen. Beide möchten wir
nur an die weise Lehre erinnern: „Was Du thust, das thue
bald!"

Die Reform des juristischen Studiums.

Von Aonrad Melz.

Seit einem Jahre wollen die Klagen über die Studirenden
der Jurisprudenz nicht verstummen. Der Franzose Blondel
war der Erste, welcher auf die Mängel in der Ausbildung
unserer jungen Juristen hinwies. Deutsche Universitätspro-
fefsoren, Schmoller, v. Liszt, v. Kirchenheim, Gneist, Gold

schmidt u. A., knüpften an Blondel's Bemerkungen an, kriti-

sirten schonungslos die herrschenden Mißstände und forderten
dringend Abhülfe. In einer langen Debatte im preußischen
Landtage nahmen sich freilich zwei s

o sachverständige Männer,
wie der Justizminister Friedberg und der Präsident der Justiz-
prüfungscommission Stölzel, der hart angegriffenen Studen
ten an. Trotzdem erschallen gegen die Letzteren nach wie vor
ans dem Professorenlager laute Klagen. Und nicht mehr aus

schließlich aus dem Lager der zunächst interessirten Profesforen.
Ganz in deren Sinn hat sich auch jüngst ein hervorragender
Praktiker, der Direktor der wirtschaftlichen Abtheilung im

Reichsamt des Innern, Bosse, in einem in Berlin gehaltenen
Vortrage ausgesprochen, der dann von vielen Zeitungen wört

lich reproducirt worden ist.
Das Sündenregister der Juristen is

t,

nach diesen Aeuße
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rungen, kurz das folgende. Die Juristen besuchen das Colleg
selten oder gar nicht, si

e

find zu Hause unfleißig und haben
kein Streben, sich irgendwie wissenschaftlich auszubilden. Und

dies wird als um so schlimmer bezeichnet, als gerade in der
Gegenwart die an die Juristen zu stellenden Anforderungen
eigentlich eine Erhöhung erfahren sollten.
Dem gegenüber vermochten die Vertheidiger des statu« quo

in Sachen des juristischen Studiums bloß anzuführen: daß
die Lehrweise der Profesforen oft genug eine verfehlte sei,

und

daß die Studenten auch früher die Collegien nur unregelmäßig

besucht und damals wie heute i
n der ersten Hälfte der Studien

zeit vorzugsweise auf dem Fechtboden, i
n der Kneipe und ander

wärts Zerstreuung gesucht hätten.
Diese letztere Ansicht enthält viel Wahres, indeß scheint

tatsächlich eine Wendung zum Schlechteren stattgefunden zu

haben. Unzweifelhaft läßt sich dies bei den sog. Couleur

studenten, den Mitgliedern der Studentenverbindungen, con-

statiren, mögen diese sich nun Corps, Burschenschaften, Lands

mannschaften oder irgendwie anders nennen. Uebereinstimmend

berichten Diejenigen, welche i
n den vierziger, fünfziger oder

sechziger Jahren Mitglieder solcher Verbindungen gewesen sind,

daß si
e

trotzdem Zeit zur Arbeit gefunden, daß si
e

diese oder

jene Collegien regelmäßig besucht und dieses oder jenes wissen

schaftliche Buch studirt hätten. Heutzutage liegen die Dinge
schlimmer. Es kann als eine allseitig festgestellte Thatsache
bezeichnet werden, daß der Couleurstudent nur in minimalem

Maße sich der Arbeit widmet.
Mag nun auch das Verhalten der Majorität der Studiren-

den nicht proportional demlenigen der Verbindungsstudenten

sich verschlechtert haben, soviel steht fest: der heutige Zustand

is
t ein unbefriedigender, und, wenn man Jahrzehnte lang bei

ähnlichem Gange der Dinge die Hände in den Schoß gelegt

hat, so is
t das kein genügender Grund, auch fürderhin ebenso

zu handeln; zumal schon die Entwicklung der wirthschafts-
und socialpolitischen Verhältnisse der Neuzeit die an den Juri
sten zu stellenden Ansprüche sehr steigern muß.
Eine Abhülfe erscheint mithin nothwendig. Sie ist, nach

Bosse's Ansicht, auf dem folgenden Wege zu erreichen. Die
juristische Studienzeit soll um ein Jahr verlängert werden, also
künftig vier Jahre dauern. In ihnen soll der Student nicht
mehr wie bisher nach seinem Belieben Collegien hören, sondern
nur noch an der Hand eines „bestimmten, gewisse Latituden

offen lassenden Studienplans". Und zwar smd in den ersten
vier Semestem die grundlegenden staatswisfenschaftlichen und

privatrechtlichen, sowie die rechtsgeschichtlichen Collegien zu

hören, während für die letzten vier Semester der Rest der
juristischen und staatswissenschaftlicken Collegien vorbehalten
bleibt. Um nun zu verhindern, daß der Student diese Collegien

einfach „belegt" (d
.

h
. bezahlt), sich sonst aber i
n keiner Weise

mehr nm si
e kümmert wie früher, werden von Bosse noch be

sondere Maßnahmen empfohlen. Es soll nämlich am Schlüsse
des vierten Semesters eine akademische Zwischenprüfung ab

gehalten werden, von deren Bestehen die Anrechnung der weite

ren vier Semester abhängig zu machen ist. Ferner soll der

Jurist verpflichtet werden, in der zweiten Hälfte seiner Studien
zeit an mindestens drei praktischen Uebungen teilzunehmen,
aus denen censirte Arbeiten der Meldung zur ersten Staats
prüfung beizufügen sind. Schließlich soll dann noch diese
Prüfung erschwert werden. Sie is

t

nämlich in eine Abtheilung

für Privat- und Proceßrecht und in eine zweite für öffentliches
Recht und politische Oekonomie zu trennen; und der Prüfungs
kommission, welcher bisher nur Juristen angehören, soll auch
noch ein staatswissenschaftlicher akademischer Lehrer zugetheilt
werden.
Dies sind die Bosse'schen Ansichten über die Abänderung

des juristischen Studiums, welche viel mehr wie irgendwelche
andere Kundgebmig im Publikum und, nach unseren Infor
mationen, auch in Regierungskreisen Beachtung Igefunden haben.
Und wer möchte leugnen, daß Bosse viel Lobenswerthes vor
geschlagen hat?
Vor Allem wird die heute übliche Art des juristischen

Studiums beseitigt, welche dadurch charakterisirt ist, daß der

Student zwei Jahre lang wenig oder nichts arbeitet, während
er im dritten Jahr sich den ganzen Stoff mechanisch ein
paukt. Das Zwischenexamen und nachher die Nothwendigkeit
der in der vorgeschriebenen Weise erfolgenden Theilnahme an

mehreren praktischen Uebungen bieten eine genügende Gewähr
dafür, daß das zu bewältigende Arbeitspensum wenigstens

nicht allzu ungleichmäßig
über die gesummte Studienzeit ver-

theilt wird, was die erste Voraussetzung für ein wirklich wissen
schaftliches Verständnis des zu Lernenden und für ein selb
ständiges Denken ist.
Beim Referendarexamen will Bosse, daß in erster Linie

die an den Candidaten gestellten — bisher nur sehr geringen
— Anfordemngen aus dem Gebiete der Staatswifsenschaften,
besonders der politischen Oekonomie, eine beträchtliche Steige

rung erfahren. Ganz mit Recht. Denn die neuere und auch
die späterhin noch zu erwartende wirthschaftspolitische Gesetz
gebung macht es notbwendig, daß jeder Jurist, der Verwal-
tunqsbeamte wie auch der Richter und der Anwalt, ein ge
wisses Maß nationalökonomischer Kenntniß besitze; ganz ab
gesehen davon, daß der Staat, soweit es an ihm liegt, zu
verhindern suchen muß, daß der für das öffentliche Leven so

bedeutsame Stand der Juristen theilnahmslos an den vielleicht
wichtigsten Fragen der nächsten Jahrzehnte vorübergehe.
Wenn der principielle Inhalt der Bosse'schen Vorschläge

nur beifällig aufgenommen werden kann, so wird dagegen das

ihnen gegebene Beiwerk auf recht viele Bedenken stoßen müssen.

Freilich berührt da Bosse Gebiete, die ihm, dem Verwaltungs
beamten, nur allzu fremd sind.
Bosse will nämlich, daß das Zwischenexamen von den

akademischen Lehrern der Jurisprudenz bezw. der National
ökonomie abgenommen werden soll, und daß die Prüfung in
der politischen Oekonomie beim Referendarexamen ebenfalls

durch einen akademischen Lehrer dieser Wissenschaft erfolgen soll.
Ein solcher Vorschlag würde in der Praxis zur

Vernichtung der akademischen Lehrfreiheit und zu
anderen äußerst schlimmen Folgen, besonders für die Lehr-
und Lernweise an den Universitäten, führen.
Die Regierung würde jedenfalls die ordentlichen Pro

fessoren zu Examinatoren ernennen und dadurch die außer

ordentlichen Profesforen und die Privatdocenten der betreffenden

Fächer in ihrer Thätigkeit gänzlich lahm legen. Im Principe
wäre übrigens Nichts geändert, auch wenn die Regierung wider
Erwarten etwa einen Privatdocenten zum Examinator machen
sollte; dann würden eben nur die Professoren des betreffenden
Faches vor leeren Bänken dociren.
Jeder Student wird, soweit es irgend geht, bei demjenigen

Docenten hören, welcher prüft. Daß dies in Wirklichkeit sicher
stattfinden wird, kann uns das Beispiel Oesterreichs lehren,
wo die Professoren beim Staatsexamen prüfen. Dort sind
selbst in Wien, wo 5—6000 Studenten sind, die nichtexami-
nirenden Docenten froh, wenn si

e ein paar Hörer bekommen.
Wenn also auch nicht gesetzlich, so wird doch thatsächlich

damit das Princip der Lehrfreiheit, welchem Deutschland die
Bedeutung seiner Universitäten unzweifelhaft in erster Linie

zu verdanken hat, aufgehoben.
Der dadurch dem Univerfitätswesen zugefügte Schaden

würde unermeßlich sein, wie sich i
n wenigen Worten zeigen läßt.

Schon hente, wo zwischen den Lehrkräften rege Concurrenz
stattfindet, is

t man im Justizministerium wie im Reichstage zur
Meinung gekommen, daß der universitären Lehrweise selber
eine nicht geringe Schuld am mangelhaften Collegienbesuch
und am Unfleiße der Stildirenden zuzumessen sei. Selbst ein
hervorragender Berliner Professor der Jurisprudenz hat die
Erklärung abgegeben, daß manche Profesforen die Studenten
wie Schreiberlehrlinge behandelten. Factisch gibt es in der

Juristenfacultät jeder Universität Professoren, deren Collegien
ganz oder fast ganz mit Dictaten ausgefüllt werden. Ebenso
oder, richtiger, noch viel mehr gibt es i

n jeder Juristenfacultät
Professoren, deren Vortrag in einem langweiligen, die Hörer
schnell ermüdenden Ablesen eines Heftes besteht, dessen Inhalt
noch dazu unklar und unverständlich ist. Dasselbe gilt auch
für einen Theil der Professoren der politischen Oekonomie,
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welche bekanntlich in den deutschen Universitäten in die philo
sophische Facultät eingereiht find. Unter solchen Umständen

is
t

thatsächlich in manch einem Colleg von allen Jenen, die

dasselbe belegt haben, nach vierzehn Tagen nur noch ein Drittel

Vorhandenz die meisten Vorlesungen dieser Collegien finden in

Anwesenheit von etwa einem Sechstel Derer statt, die für si
e

bezahlt haben, und erst ganz am Schlüsse des Semesters füllen

sich wieder die Hörsäle, wenn den Studenten vorschriftsmäßig
der regelmäßige Besuch des Collegs vom Docenten testirt wer

den soll. Wer möchte es aber den Studenten verübeln, daß

si
e einem Colleg der eben geschilderten Art den Rücken kehren

und es vorziehen, sich die nöthigen Fachkenntnisse durch ein

sauber gedrucktes und leicht verständliches Compendium zu ver

schaffen? Um wie viel würden die Schäden der Lehrweise an
den Universitäten größer werden, wenn die ordentlichen Pro
fessoren von der Concurrenz der Extraordinarien und der

Privatdocenten befreit würden! Die examinirenden Professoren
werden sich mit dem Vortrage weniger Mühe geben wie bis
her; derselbe wird oft genug langweilig und unverständlich
sein. Die Studenten der Rechte aber würden sich zu helfen
wissen, ebenso wie heute (in anderen Fächern) die Doctoranden
an gewissen Universitäten: einige Hörer schreiben bei dem prü
fenden Professor eifrig mit und vervielfältigen und verkaufen
die auf diese Weise erlangten Hefte.
Zur wirklichen Reform des zuristischen Studiums gelangt

man aber auf diesem Wege gewiß nicht. Die Studenten sind
zwar gezwungen, schon im Verlaufe der Studienzeit zu arbeiten,

anstatt wie früher bloß am Ende derselben. Aber von einer

wissenschaftlichen Vertiefung in die Rechts- und Staatswissen

schaften wird keine Rede sein können. Der Student wird ein

fach die Hefte des prüfenden Professors, statt, wie bisher, g
e

druckte Compendien auswendig lernen. Und dieser „Fortschritt"
würde mit dem wissenschaftlichen Rückgang der Universitäten

erkauft sein. Denn daß der Bruch mit dem bewährten Princip
der akademischen Lehrfreiheit hierzu führen müßte, wird Nie
mand in Abrede stellen können. Heute vermögen sich noch
die Extraordinarien und Privatdocenten der rechts- und staats
wissenschaftlichen Fächer bei genügender Talentirung einen ziem
lichen Wirkungskreis zu verschaffen und sind daher im Stande,

auf ihrem Posten auszuhallen, auch wenn si
e

wegen Ab
weichung von den Lehrmeinungen der tonangebenden ordent

lichen Professoren nicht zur Beförderung gelangen. Mit dem
Augenblicke, wo die Bosse'schen Vorschlägen erfüllt wären,
würden die Extraordinarien und Privatdocenten zur gänzlichen
Bedeutungslosigkeit verurtheilt sein. Dann aber würde sich der

akademischen Carriere nur zuwenden, wem zuvor Aussicht auf
baldige Erlangung einer selbständigen Professur gemacht ist;
nur Diejenigen, die der augenblicklich herrschenden Schule an
gehören, würden noch an Universitäten lehren. Die selbständige
akademische Forschung würde arg beschränkt, der Fortschritt
der Wissenschaft außerordentlich verlangsamt werden. Denn
Viele, die ohne günstige Aussicht auf Carriere doch unter dem

alten Zustande Privatdocenten geworden wären, weil ihnen
das akademische Wirken genügt hätte, werden, sobald auch

dieses ihnen abgeschnitten, nicht nur sich nicht habilitiren, son
dern sich nicht einmal ausschließlich wissenschaftlichen Swdien
widmen, vielmehr irgend einen praktischen Beruf ergreifen.
Um klar zu machen, was das heißen würde, was für Verluste
die Wissenschaft betreffen würden, braucht bloß daran erinnert

zu werden, daß in Deutschland in unserem Jahrhundert allein

auf dem Gebiete der Philosophie unter Anderen so bedeutende

Denker wie Krause, Schopenhauer, Fenerbach, Rüge und Düh-
ring unabhängige und unbeförderte Privatdocenten gewesen sind.
Der uns zugemessene Raum hat uns leider gezwungen,

hier mehr Andeutungen als eingehendere Ausführungen zu
geben. Soviel indeß is

t

für Jeden, der auch nur einigermaßen
mit den modernen Universitätsverhältnissen vertraut ist, sicher:
die Durchführung des Bosse'schen Vorschlages, ein akademisches
Zwischenexamen einzurichten und die Referendariats-Prüfungs-

commission durch akademische Lehrer zu verstärken, würde auf

rechts- und staatswissenschaftlichem Gebiete zum Verfall der

Universitäten beitragen.

Glücklicherweise steht dieser Vorschlag Bosse's in keinem

wesentlichen Zusammenhange mit dem, was an seinen Ansichten,
wie oben dargelegt, richtig und treffend ist. Im Gegentheil,
dies letztere paßt viel besser zu einer ganz anderen Forderung,

nämlich zu der Forderung, das Zwischenexamen durch eine

Commission abnehmen zu lassen, die keinen akademischen Lehrer
enthält, und beim Referendarexamen die Prüfungscommission
durch Persönlichkeiten zu verstärken, die nicht gleichzeitig Do
centen sind.

Daß auch so die geeigneten Examinatoren zu finden sein
werden, kann im Ernste nicht i

n Frage gezogen werden. Auch
für das Gebiet der politischen Oekonomie würden sich gar keine
Schwierigkeiten ergeben, wie das Beispiel einiger deutschen
Mittelstaaten zeigt, wo eine Prüfung über diese Wissenschaft
bereits seit Jahren durch höhere Verwaltungsbeamte abgenom
men wird.
Wir würden es freilich noch lieber sehen, wenn das Exa

miniren nicht als Nebenamt ausgeübt, sondern ausschließliche
Beschäftigung für die Mitglieder jeder Prüfungscommission
bilden würde. Eine solche würde dann natürlich in einer

Reihe von Universitäten fungiren. Wenn es somit im ganzen

Deutschen Reiche nur drei oder vier Prüfungskommissionen
gäbe, würde der große Vortheil erreicht fein, daß auch in der

Praxis der Examensapparat überall wenigstens ungefähr in

der gleichen Weise thätig wäre, und nicht etwa an verschiede
nen Orten verschieden, wie das notorisch in so überaus greller

Weise bei dem akademischen Doctorexamen statthat. Für solche
Centralcoinmissionen spricht ferner, daß durch si

e am besten
die Lehrerfolge der verschiedenen Docenten festgestellt werden

könnten. Dadurch kann bei künftigen Berufungen ein Factor
wirksam werden, der heute s

o gut wie gar nicht in Betracht
gezogen wird, so sehr er das auch verdiente. Ja, wir wären
sehr dafür, daß diese Examinatoren, nach Art der in der
Schweiz den Universitäten vorgesetztenBeamten, die Vorlesungen
der Docenten unvermuthet besuchten und über die Lehrmethode,
die Gabe des Vortrages u. s. w. an das Unterrichtsministerium
berichteten. Dann wurde an den Tag kommen, daß so manch
ein unfähiger Docent Berufungen über Berufungen erhält,

während tüchtige Kräfte fortwährend unbeachtet gelassen werden.

Dadurch aber, daß dies endlich einmal zur Kenntniß der maß
gebenden Stelle gelangte, würde auch dieser wunde Punkt unse
res Universitätswesens geheilt werden können.

Ob man sich nun aber für oder gegen die Einrichtung
von Centralprüfungscommisfionen aussprechen mag, die Haupt

sache is
t und bleibt, zu verhüten, daß die Reform des juristischen

Studiums in einer Weise stattfindet, daß dadurch die akade

mische Lehrfreiheit vernichtet wird. Diesen Punkt sollte daher

in der vorliegenden Frage Niemand aus dem Auge verlieren,
der einem Verfalle unserer Universitäten vorbeugen will.

Literatur und Kunst.

Theodor Storni.

Zu des Dichters siebzigstenGeburtstage.

Von Paul Schütze.')

Vor wenigen Tagen erst hat Schleswig-Holstein das An
denken eines in seinen Grenzen geborenen Dichters gefeiert,
den das deutsche Volk unter oie großen Geister unseres Jahr-

") Der Tod hat es unserem treuen Mitarbeiter Prof. Paul
Schütze versagt, an Storm's Ehrentag die Festrede in Kiel zu halten.

Unsere Leser werden mit doppeltemInteresse für denGefeiertenund zu
gleich für den jung verstorbenenGelehrten, dessenfeinsinnige Storni-

Biographie bei Gebr. Paetel in Berlin erscheint,die hinterlasseneFestrede
lesen, derenVeröffentlichung in der „Gegenwatt" nochder letzteWunsch
des Verfassers gewesenist. D. Red.
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hunders zählt. Ein Titane der deutschen Dichtung is
t

es,

Friedrich Hebbel, dem man am 2
.

September in seiner Vater

stadt Wesselburen ein Denkmal gesetzt hat. Ringend Jahre
lang mit Noth und Armuth, einer der unseligen Leidensmen

schen unserer Literatur, aber immer im maßlosem Schaffens
drange nach dem Höchsten strebend und das Gewaltigste wollend,

begabt mit einer Phantasie, die unterm Eise zu brüten scheint
—

so is
t

Hebbel einsam seinen Lebensweg gegangen. Erst
die Nachwelt erkennt ihn in seiner Größe und staunt an ihm
herauf, und auch die Heimath, die ihn einst nimmer verstan
den, hat ihm jetzt ein Zeichen erinnernder Verehrung geweiht.
Wie verschieden doch theilt die Muse den Menschen, denen

si
e in der Wiege den Kuß auf die Stirne gedrückt hat, die

Lebensgeschicke aus ! Der Mitwelt ein Fremdling geht der eine

dahin, sich verzehrend über dem Zwiespalt zwischen Wollen
uns Gelingen. Und daneben ein Anderer, dem zwar der Bei
fall seiner Zeitgenossen auch nicht ohne Ringen zu Theil wird,
der aber dann die Herzen unabweisbar sich erobert und, ein

Liebling der Besten seines Volkes, voll und ganz das Glück
empfinden darf, welches der Einklang freudigen Schaffens und

verständnißvoller Anerkennung gewährt. Galt es bei jener

Feier i
n Wesselburen einem Tobten in's Grab hinunter den

Lorbeer zu reichen,
— wir wollen einen Dichter ehren, der

noch unter uns im Sonnenlichte der Gegenwart wandelt.

Fest i
n dem Lande, das ihn geboren, wurzelt Theodor

Storm. Schon in die Seele des Knaben senkt sich eine Liebe

zur Heimath, die in ihrer umklammernden Innigkeit etwas

Rührendes hat. Dem Manne dann gilt heimathlicher Boden
als heiliger Boden. Und auf der Heimath stille Plätze is

t

auch der Grundton gebannt, der seine ganze Dichtung durch
zieht: dort sind seine Menschen zu Hause und auf dem Hinter
grunde ihrer eigenartigen Natur spielen sich seine Novellen ab.
Mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüthe gehört der Dichter
dem schleswig-holsteinischen Lande an. Und doch hat nicht
bloß seine engere Heimath ein Recht auf ihn und die Pflicht,
ihn an seinem siebzigsten Geburtstage zu ehren, sondern ganz

Deutschland. Sind doch die Lieder, die er einst bei der Er
hebung der Herzogthümer und dann, als die Stunde der Be
freiung schlug, gesunken, mit ein Glied in der Kette geworden,
die Schleswig-Holstein endlich dem Ringe des großen Reiches
eingefügt hat.
Und der deutschen Dichtung hat er gewonnen, was unser

Land an eigenartigem Empfindungsleben, was die Natur des
selben an eigenartigen Reizen besitzt. Durch ihn is

t es dem

Allgemeinleben der Nation vermittelt, Allgemeingut der deut

schen Dichtung geworden. Dem echten Dichter wandelt sich sein
Leben in Poesie. Nicht reich an äußeren Begebnissen is

t der Ent-
wickelungsgang Theodor Storms; nicht im Sturme der Welt
reift ihm die Dichtung, sondern in der Stille des Hauses.
„Tiefes Selbsterleben is

t das Wesentlichste", hat er einmal

geäußert, „das künstlerische Schaffen will Sammlung, nicht
Zerstreuung durch tausend verschiedene Eindrücke." Sinnige
Beschaulichkeit is

t ein Grundzuq seines Wesens. Schon seine

Kindheit war geeignet, ihm diefe Stimmung mitzutheilen und

sein Empfindungsleben nach dieser Richtung hin zu concen-

triren.

In Husum, der grauen Stadt am Meer, ist unser Dichter
am 14. September 1817 als der älteste Sohn des Advokaten

Johann Casimir Storm geboren worden. Die Luft, die der
Knabe einathinet, die Natur, die ihn umgiebt, die Dinge, die
er ficht, die Menschen, mit denen er spricht und von denen er

hört
— das Alles sind Eindrücke, die unauslöschlich in der

Seele haften und die bestimmend für seine geistige Entwicke-
lung sind. Ain stärksten, wenn auch nicht am frühesten, wirkt
die Natur auf den werdenden Menschen. Unserem Dichter
bot seine Heimath nicht die mannigfaltigen, auf die Sinne
wirkenden, auch leicht verwirrenden

'

Reize süddeutscher Land
schaftsbilder; aber mit il>rer einfachen, mehr durch die Ver-
mittelung des Gefühls sich offenbarenden Schönheit wirkt si

e

still und nachhaltig auf sein sinnendes, empfängliches Gemüth.
Und diese Eindrücke bewahren sich ihm, bis er uns das Bild
seiner Heimath in dem stimmungsvoll verklärenden Lichte seiner

Poesie erscheinen lassen kann. Da schauen wir das alters

graue Husum mit seinen finsteren Giebelhäusern, die Stadt,
an der doch sein ganzes Herz hängt und auf der für ihn all

zeit lächelnd der Jugend Zauber ruht. Wir fehen das alte
Schloß mit seinem weiten Rittersaal und den Bildern ver

schollener Männer und Frauen darin, vor denen der Knabe

in scheuer Betrachtung gestanden hat; das St. Jürgensstift,
das Local einer seiner schönsten Novellen. Aus der Stadt
wandeln wir mit dem Knaben hinaus, im Frühlingssonnen

schein über die grüne Marsch, die von glitzernden Wasserstreifen

durchzogen endlos sich dehnt, in Sommermittagsschwüle über

die blühende Haide, die mit ihrem weltfremden Zauber, mit

ihrer träumerischen Einsamkeit wie ein Räthsel daliegt. Wir
gehen auch mit ihm an den Strand des Meeres uno blicken
vom Deich auf die Wogen herab, die unablässig eintönig an-

rauschen.

Frisch und erquickend wie die Eindrücke, welche die Natur

seiner Heimath ihm in der Jugend mitgegeben, is
t

unserem

Dichter auch die Erinnerung an die Menschen geblieben, die

seine Wiege umstanden, seine Kindheit behütet haben. Dem

strengen Vater, der in entsagungsvoller Arbeit die Aufgabe
des Mannes erblickt, geht sonnigen, heiteren Wesens die Mutter

zur Seite. Aus einem alten, angesehenen Husumer Patricier-
geschlecht stammte sie, und all' die Familientraditionen, die
eine langlebige Generation der anderen vermacht, übernimmt

unser Dichter als Erbe. Die Güte und Tüchtigkeit seiner Vor
fahren, mochten si

e

selbst auch draußen auf dem Friedhofe in

der stillen Familiengruft ruben, lebte noch und half ihm. Mit
Ehrfurcht legte der Enkel die Hand auf die Angebinde und
den Urväterhausrath der alten Zeit, und die Pietät kindlich
treuer Einnerung wird ein Grundzug seines Wesens. Aus
dem Raritätenkram der Großeltern und Urgroßeltern, aus

ihren vergilbten Liebesbriefen wehte ihn der Hauch der Ver
gänglichkeit mit ihrem wehmüthig holden Zauber an und ließ
das Verlangen in ihm aufsteigen, die alte begrabene Zeit in

ihrem Glück und Leid nocb einmal zu erwecken. Im urgroß-
mütterlichen Garten mit sein duftenden Geißblattstrauch, im

dämmerigen Boden des elterlichen Hauses zwischen altem Ge-
rümpel hängt der Knabe solchen Träumen nach; in feiner
Dichtung haben si

e dann später Gestalt gewonnen. Aber die
Vergangenheit nimmt ihn nicht hin; auch die Gegenwart kommt

zu ihrem Recht. Ein fröhliches Kinderleben is
t

ihm beschert
gewesen und das derbe Leben seiner plattdeutschen Heimath
wirkt mannigfach auf ihn ein.

So wächst der Knabe heran. Er besucht die alte Ge-
lehrtenschule seiner Vaterstadt; von deutscher Dichtung dringt
nur wenig zu ihm; die Romantik is

t

ihm noch ein verschlosse
nes Land. Er kommt dann nach Lübeck auf das damals aus
gezeichnete Gymnasium, das eben Emanuel Geibel aus seiner
Hut entlassen hatte. In anregendem Freundeskreise gewinnt
er hier nähere Beziehung zur Poesie. Goethe's Faust, Heine' s
Buch der Lieder 'und Eichendorff wirken mächtig aus ihn.
Was er selbst damals an Versen niedergeschrieben hat, is

t

ihm
später wie ein erstes Flügelprüfen erschienen. Ostern 1837

bezieht er die Universität Kiel. Ruhig wird von ihm der
Compromiß zwischen Poesie und Jurisprüdenz geschlossen; einen
Kampf zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen dichterischer
Neigung und Brotstudium sehen wir ihn nicht durchkämpfen.

Ohne tiefere Beziehungen und Einwirkungen geht ihm die

erste Universitätszeit dahin. Dann aber gewinnt er die Brüder

Mommsen zu Freunden. Mit ihnen hängt er dichterischen
Neigungen nach, schwärmt für Eduard Mörike's trautum-

schrcinktePoesie, und in einem Liederbuch stiften die Drei ihrer
Freundschaft ein Denkmal. Dann tritt Storm in die juristische
Praxis ein: er wird in seiner Vaterstadt Advokat. Gleichzeitig
erblüht ihm das Glück der Liebe: sein Mühmchen Constanze

Esmarch wird seine Frau. Damals mag ihm gewesen sein,
wie er in einer seiner Novellen sich ausdrückt, als habe seine
Hand eine volle Rosenguirlande gefaßt, an welcher nun in alle

Zukunft hinein der Lebensweg entlang gehen müsse. Aber die
schleswig-holsteinische Erhebung schreckt ihn aus dem stillen

Frieden seiner jungen Ehe auf. Anfangs theilt er die all
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gemeine hoffnungsfreudige Stimmung. Dann, als die denk
würdige Schlacht bei Jdstedt geschlagen und das Verhängniß
über seine Heimath hereingebrochen, nimmt er mannhaft das

schwere Geschick auf sich uiid verläßt die Heimath. Um den

Preis seiner Ueberzeugung sich dort das Brot zu kaufen, ver
mag er nicht.
Die Heimath und den Gedanken einstiger Rückkehr fest

im
Herzen behaltend, is

t dann Theodor Storm mit seiner
Familie in die Fremde gegangen. Manche Freunde für's
Leben hat er sich m Potsdam, wo er als Assessor, in Heiligen-
stadt, wo er als Kreisrichter thätig war, erworben und man

cher schönen Stunde im Freundes- und Familienkreise sich er

freuen dürfen. Aber nimmer läßt ihn das Heimweh.
In die befreite, nunmehr im Ringe des großen Reiches

liegende Heimath kann der getreue Sohn zurückkehren. Seine

Vaterstadt nimmt ihn von Neuem auf. Aber ein großer
Schmerz kommt gleich anfangs über ihn und stört ihm alle

Freude. Der Tod nimmt ihm die, die ihm die Muse seines
Schaffens gewesen und deren liebes Antlitz ihm allzeit die

Schatten verscheucht, seine schöne Frau. In rührender Klage
entströmt sein Leid und nicht verlassen will ihn die Erinnerung
an das vergangene Glück und an das süßeste Antlitz, das sich
nun vor ihm im Sarge geborgen hat. Aber auch über diese
Wunde hat die Zeit mit ihrer lindernden Hand gestrichen.
Das Leben verlangte wieder sein Recht. Seinen Kindern eine
Mutter zu geben, schloß der Dichter eine zweite Ehe, die das
Glück feines Alters begründet hat. Im Jahre 1880 hat er
dann seinen Abschied aus dem Justizdienst genommen und is

t

aus seiner Vaterstadt in eine mildere Landschaft, nach dem

Dorfe Hademarschen, übergesiedelt, wo er, umgeben von Kin
dern und Enkeln, seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert hat.

Fest und überzeugungstreu is
t Storm seinen Lebensweg

gegangen, kein Weichling in der Berührung mit der Außen
welt, seine Gesinnung selbstbewußt und mannhaft kundgebend.
Mit dieser Festigkeit der Ueberzeugung, mit dieser Sicherheit
des Wollens contrastirt einigermaßen die Stimmung nament

lich seiner früheren Novellen. Er liebt da die Resignation,
zeichnet gern Menschen, denen das Leben wenig Freude b

e

schert hat, stille entsagungsvolle Naturen, die sich mit kargem

Glück bescheiden. Von der Höhe einsamen Alters blickt sein
Held auf die sonnenbeschienenen Thäler der Jugend zurück.
Das einst ersehnte Glück is

t

nicht erreicht, aber unabweisbar

entsteigt es der Vergangenheit und weiht von Neuem alles

Sehnen und die Wehnmth des Verzichtens. So erscheinen in

„Jmmensee", der berühmtesten, aber nicht besten seiner Novellen,

dem einsamen Alten im vom Mondlicht umwandelten Zimmer
die Bilder vergangenen Liebesglückes und -leides, umstrahlt
vom Zauberglanz der Erinnerung. Ein Tag der Romantik,
die Sehnsucht nach der blauen Blnme als Symbol eines un

erreichbaren oder unwiderbringlich verlorenen Glückes setzt sich

hier bei Storm in eigenthümlicher Weise fort. Zunächst liebt

er die weichen Umrisse, das traumhafte Ueberscbleiern der Ge

stalten und Situationen. Dem Harten, Gewaltsamen geht er
aus dem Wege. Nicht läßt er in vergeblichem Widerstande
seine Helden gegen das Schicksal ankämpfen, sondern legt ihnen

stilles Ertragen auf. Nicht die Tragik einer Schuld stellt er
uns vor Augen, sondern die Tragik einer vor der That zurück
scheuenden «schwäche. Später, in Novellen wie „In St. Jürgen"
und „Ein stiller Musikant" hat er das Resignationsmotiv ver

tieft, indem er das Geschick stärker eingreifen und s
o die Ent

sagung zwingender erscheinen läßt. Aber schon früher auch
stellen sich neben Dichtungen mit wehmüthig entsagendem Schlüsse
solche, in denen der Conflict durch eine Katastrophe gelöst wird.
In der Form eigener Jugenderinnerungen sind die Novellen

„Auf dem Staatshof" und „Auf der Universität" gehalten.
In beiden is

t ein Mädchen die Heldin, dort Anne Lene, die

Patriciertochter, der der Zwiespalt zwischen der Erinnerung
an den ehemaligen Glanz der Familie und der gegenwärtigen
Verödung und Verlassenheit ein tragisches Geschick bereitet;

hier Lenore Beauregard, die Tochter des französischen Flick
schneiders, die in ihrer Jugend einmal über ihre Kreise hinaus
gehoben, dann ein Opfer ihres Hanges zur Vornehmheit wird.

Ein berückender, Herz und Sinne bethörender Zauber geht
von diesen Mädchengestalten aus, die wie ein holdes Wunder
unter den Alltagsgeslchtern erscheinen, und eine herbe schmerz
liche Empfindung bleibt im Leser zurück, wenn er si

e unerbitt

lich dem Untergange verfallen sieht. Nicht richtig ist, wenn
man Storm der einseitigen Bevorzugung des wehmüthig, tragi
schen Ausganges zeiht. Hat er doch Novellen geschrieben, die
uns am Schlüsse wie mit den strahlenden Augen des Glückes
anblicken: „Im Schloß", wo es von den Lippen zukunfts
freudig tönt: „Nun, Arnold, mit Dir zurück in die Welt, in

den hohen, hellen Tag!"; „Von Jenseit des Meeres" mit seiner
wunderbaren, von romantischen Schauern durchwobenen Mond-
nachtscene; vor Allem „Psyche", diese liebesseligste seiner Dich
tungen mit ihrer herrlichen, von Sturmeshauch und Meeres-

rauschcn erfüllten Eingangsscene.
Die moderne Novelle liebt die Behandlung psychologischer

Probleme und die strenge Concentration um einen Conflict, der

sick lösen soll. Vor Allem hat Paul Heyse diese Bahn betreten.
Aver auch Storm versucht sich schon früh in dieser Richtung.

Probleme des ehelichen Lebens sind es, die ihn namentlich
interessiren und die er mit großer Kunst und Feinheit in der
Wiedergabe der seelischen Zustände und Verwickelungen zu
behandeln weiß. Typisch in dieser Beziehung is

t die unmittelbar
aus seinem eigenen Leben hervorgewachsene Novelle, „Viol:;
trioolor", die Geschichte einer zweiten Frau, die erst mit dem
Schatten der Tobten ringen muß, ehe das Glück ihr aufgeht.
Nicht bloß ein ausgezeichneter Herzenskündiger is

t

Theodor
Storm. Auch das traulich intime Genrestück, die Haus- und

Familiennovelle gelingt ihm vortrefflich. „Bei'n, Vetter Chri
stian" muß hier vor Allem genannt werden: mit den leisen
Lichtern des Humors leuchtet er in dieser Novelle in das
Stillleben seines Vaterstädtchens hinab. Gern sucht er die
graciös- verschnörkelte Rococo-Zeit auf, eine stille Familien
geschichte aus der Vergangenheit erzählend oder im urgroß

mütterlichen Garten im träumerischen Mittagssonnenschein ein

vergessenes Liebesidyll heraufbeschwörend. Bei kleinen Leuten
verweilt er gern, ihr stilles Thun liebevoll beobachtend, ihr
leidvolles Geschick mit tiefster Theilncchme schildernd. Auch
für absonderliche Käuze und wunderliche Originale zeigt er
eine ausgesprochene Vorliebe. Seine Neigung für G. T. A.
Hoffmann, diesen seltsamsten Wildling der Romantik, hängt
damit zusammen. Auch seiner Märchen darf man in diesem

Zusammenhange gedenken.
In die siebziger Jahre fällt eine Wandlung hinsichtlich

der Darstellungsweise und auch hinsichtlich der Stoffe, die der

Dichter wählt. Ein härterer, energischerer Zug macht sich
mehr und mehr geltend. An die Stelle der weichen Umrisse
von früher treten festere, und was er ehedem in wehmüthige
Resignation hatte verklingen lassen, nimmt jetzt eine tragische
Wendung. Größere Schuld fordert größere Buße. Eine furcht
bare Familientragödie läßt er in „Carsten Curator" sich er
barmungslos erfüllen, und in ihrer tragischen Gewalt nicht
niinder unerbittlich is

t die Novelle „Hans und Heinz Kirch".
Eine besondere Gruppe novellistischer Dichtungen bilden

die im alterthümelnden Stil gehaltenen Chroniknovellen. Unter
ihnen ragt Storm's großartigstes Werk, eine der bewunderns-

werthesten deutschen Novellen überhaupt, ,,.V<iui8 »ubmMu«"

hervor. In ergreifender Weise wird hier Schuld und Buße
eines edlen warmblütigen Menschen geschildert. Es geht dem
Leser mit der Dichtung fast wie dem Helden mit seinem seh
nenden Leide: si

e

zerfleischt uns mit wilden Krallen und sieht
uns gleichwohl mit holden Augen an.

Nur die bedeutendsten seiner Novellen habe ic
h

erwähnt.
Von lyrisch abgerundeten Stimmungsbildern geht ihm seine
Novellistik aus, um dann zu einer strengeren Motivirnng und
lebensvolleren Charakteristik durchzudringen. Aber schon in

den frühesten Dichtungen zeigt er eine künstlerische Ueberlegt-

heit und Sicherheit in der Anordnung des Stoffes, in der
unter den Lebenden» Keiner ihm ebenbürtig ist. Und kaum
Einer auch vermag diesen zwischen den Empfindungen der Lust
und der Wehmuth eigenthümlich in der Schwebe gehaltenen
Ton der Darstellung zu treffen, der in der Seele des Lesers
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immer lange nachzittert. Dem dient auch die einzig schöne
und edle Sprache.
Neben dem Novellisten Storm is

t der Lyriker viel weniger

zur Geltung gelangt, als er es verdiente. Und doch is
t

er

ein Meister der Lieder, der die Kunst „zu sagen, was ic
h leide",

voll und ganz besitzt, und in einfach schöner Form das tiefste
Empfinden des Menschenherzens auszusprechen vermag.

Einer der Großen in der That is
t

Theodor Storm, ein

ganzer Mensch und ein ganzer Poet. Möglich, daß eine künf
tige Generation, die das Gift des Naturalismus in sich ein

gesogen hat, einen Dichter nicht mehr versteht, der des Lebens

ewige Schöne belauscht. Dom durch alle Zeiten fest steht die

Ueberzeugung: die reine Kunst is
t

unverwüstlich, und siegend

wird si
e

sich immer wieder wie ein Phönix aus der Asche er

heben.

Memoiren eines Neichsliinders.

Von Oskar Bulle.

„Autobiographien, Memoiren, DenKvürdigkeiten des öffent

lichen oder des Privatlebens: davon wimmelt die neue Lite
ratur; soll ic

h Unbedeutender diese Fluth von

Bekenntnissen noch mit einigen Bögen vergrößern? Zu wel

chem Zweck?" so fragt der Graf Ferdinand Eckbrecht
Dürckheim in der Einleitung zu zwei Bänden „Erinne
rungen aus alter und neuer Zeit"*), die soeben erschienen
sind. Er beantwortet selbst die letzteFrage dahin, daß er seinen
Kindern, „deren Bitten er nicht widerstehen konnte", und auch
seinen nächsten Freunden, unter denen die besten deutschen
Männer, zu Liebe „mit schon zitternder Hand" die Feder er
griffen habe, „um in schlichter Wahrheit und frei von Eigen
liebe das Erlebte und Empfundene der gänzlichen Vergessenheit

zu entziehen". Und i
n der That: wenn wir diese beiden Bände

durchgelesen haben, müssen wir bekennen, daß nicht nur die
Bitten der Kinder gerechtfertigt erscheinen, welche den ehrwür
digen Greis zum Autobiographen machten, sondern daß wir auch
den Eindruck der im Voraus betonten „schlichten Wahrheit"
aus jeder Zeile dieses Werkes erhalten. Ein Ehrenmann be
schreibt sein vielgestaltetes Leben „frei von Eigenliebe" und

„nicht ohne ein Gefühl von tiefer Wehmuth" über s
o viel Ver

fehltes, so viel Versäumtes, aber auch frei von jeder Gefallsucht
und jedem Bestreben, die dargestellten Begebenheiten zu seinen

Gunsten zu wenden. Es is
t ein eigenthümlicher, man möchte

fast sagen: zarter Ton, der in diesen Erinnerungen obwaltet,

wir hören die Sprache eines milden und liebenswürdigen Greises,
der in den Läuften dieser Welt wohlerfahren und in ihren
Höhen und Tiefen wohlbewandert nun mit den Seelenfrieden,
den nur ein gutes Gewissen und ein selbständiger, selbstgenüg
sam über den Dingen schwebender Geist erzeugen können, auf
sein Leben zurückschaut. Echte Noblesse der Gesinnung, die
dem Sprosse des altadeligen Geschlechtes wohl ansteht, und
eine reiche Bildung gelangen überall in dieser Autobiographie
zum Ausdruck und mit ihnen, Hand in Hand, gebt der schöne
Idealismus der politischen wie der religiösen Anschauung, wel

chen unsere Väter noch aus der Luft der Freiheitskriege und
aus der Atmosphäre unserer großen classifchen Dichtungszeit
gesogen hatten.
Aber nicht nur diese, gleichsam innerlichen Eigenschaften

sind es, welche das Buch bemerkenswert!) machen. Sie würden
heutzutage nicht ausreichen, um ihm einen größeren Leserkreis
zu verschaffen, denn das Sensationsbedürfniß des heutigen Lese
publikums will in derartigen „Erinnerungen" am liebsten immer
Enthüllungen finden: Berichte über das Leben „hinter den

Coulisfen" des politischen, wie des literarischen Theaters, kleine
Anekdoten aus dem Leben der hervorragenden Personen und
möglichst viel Pikantes und Tatsächliches aus der intimen
Geschichte der Höfe oder der bedeutenderen Gesellschaftskreise,

*) Stuttgart, I. B. Mchlcr'scheBuchhandlung,

das sind die wirksamsten Ingredienzen, aus denen jetzt die am

meisten Aufsehen erregenden Memorabilien zusammengebraut
werden. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß auch in

früheren Zeiten, vor etwa einem Jahrhundert,
— die eigent

liche Autobiographie is
t ja überhaupt noch nicht alt

—
dasselbe

Recept für die Lebensberichte zuweilen m Anwendung kam,
aber die historische Anekdotenkrämerei als Grundzug der bio
graphischen Darstellung is

t

doch eigentlich modern. Die Freude
am Tatsächlichen, die Abkehr von allem sinnigen oder gemüth-
vollen Eingehen auf das rein innerlich sich abspielende Leben

sind ja ein besonderes Zeichen unserer Zeit. Ich glaube des

halb auch, daß die vorliegenden Graf Dürckheim'schen „Erinne
rungen" hauptsächlich wegen der Beiträge, die s

ie

zur Geschichte
des zweiten Kaiserreichs in Frankreich geben und die zuweilen
sehr interessant, immer aber neu sind, Beachtung in unserer
Lesewelt finden werden, und daß nur von einem kleinen aus

erwählten Kreise die schöne, naive und innige Vortragsweise
des Verfassers geschätzt werden wird.

Graf Dürckheim gehört zu den 1871 von uns wieder
gewonnenen Vaterlandsgenossen: er war bis vor Kurzem Schloß
herr in Fröschweiler, dem während der Schlacht am 6

.

August
1870 so arg heimgesuchten Orte, und hat jetzt die dortige
Besitzung an einen seiner Söhne abgegeben. Richtig „wieder
gewonnen" kann man von dem alten Grafen sagen, denn er
erblickte in Deutschland, in Bayern, das Licht der Welt und
gerieth erst 18 l 5

,

nachdem sein während der großen Revolution
ausgewanderter Vater die alten Familienbesttzungen im Elsaß
wieder in Besitz genommen hatte, in einen politischen Verband
mit der französischen Nation. Seinem Wesen nach war er, den Tra
ditionen seiner Familie folgend, eigentlich stets urdeutsch, und
wenn er auch später im französischen Staatsdienste eine

bedeut

same Rolle spielte, so konnte er doch nie in feiner Denkungs-
weise und in seiner ehrlichen, fast unpraktischen Haltung
gegenüber den mannigfachen Staatsumwälzungen das deutsche
Blut verleugnen, das in seinen Adern floß. Am meisten tritt

freilich diese Verwandtschaft mit seinen Vettern diesseits des

Rheins in den Berichten zu Tage, die er uns von seiner schönen
Jugendzeit und später von seinem ruhigen, heiteren Alter gibt;
dies letztere verbrachte er schon als Wiedergewonnener seines
Volkes; er bettachtete die Deutschen stets als sein Volk.
Seine Knabenjahre verlebte der Graf theils im Elsaß,

theils auf dem Fanuliengute in Bayern. Später kam er in

eine Erziehungsanstalt nach Straßburg. Im Elsaß hatte die
Dürckhermsche Familie einen weiten Verwandtenkreis und

nahm eine angesehene Stellung ein. Einige der originellsten
Figuren unter diesen Verwandten schildert uns der Auto-
biograph mit wenigen, aber markanten Strichen, so besonders
lebhaft einen alten Onkel, der unberührt in der Verborgenheit
seines Schlosses die Stürme der Revolution und auch das

Heraufziehen einer neuen Zeit überdauert hatte, der aus einem
flotten, eleganten Cavalier, aus dem Genossen der Grafen
Rohan und Cagliostro, zu einem feine Umgebung tyranni-
sirenden Sonderling geworden war. Er lebte mit seinem
Inneren und auch mit seinem Aeußeren noch in der ver
gangenen Zeit: „wer diese Figur gesehen hat," sagt der Er
zähler, „kann sagen, daß er zwei Jahrhunderte wie mit Hän
den gegriffen hat." Zu dem Verwandtenkreis gehörte auch
der verwittwete Gatte von Goethe's Lilli, Bernhard von Türk
heim, ein im ganzen Elsaß hochangesehener Mann, der auf
einem Gute in der Nähe des Dürckheim'schen Sitzes sein Alter

in edler Muße dahinbrachte. Sein Sohn Fritz von Türkheim
bewohnte ein anderes Gut in der Nähe, ihm blühten drei lieb
liche Töchter, unter denen der Biograph sich später feine Gattin
erwählte. Seine Söhne stammen also in directer Linie von
Lilli ab.
Die Schilderung der Erziehungs- und späteren Studien

jahre in Straßburg, die der Erzähler an diesen schönen Be
richt von seiner Jugendzeit anschließt, is

t minder bemerkens-

werth, als die Erzählung von den ersten Jahren in der frcm-

, zösischen Verwaltungscarriere. Graf Dürckheim hatte, weil
schon zwei feiner Brüder Offiziere in österreichischen Diensten
geworden waren, den anfänglichen Wunsch, ebenfalls Soldat
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zu werden, aufgegeben und in Strahburg Jura studirt, um
daselbst später als Assessor in der Prcifectur eine Anstellung
zu finden. Er begann seine amtliche Laufbahn im Frühjahr
1833. Vorher war er, als ausgehender Student, von dem
Rausche der Julirevolution mitergriffen worden und hatte sich
besonders an der Bildung der Nationalgarde eifrig betheiligt.
„Straßburg als Grenzfeftung («lö cl« I» Kranes, wie man es
nannte) mußte besonders dazu dienen, dieses Schauspiel des
armirten Friedens recht auffallend darzustellen," und als der
König Louis Philipp 1831 diese Stadt besuchte, fand eine
große Heerschau über die Nationalgarden statt, an welcher der
junge Graf als Schwadronschef der Lanzenreiter ehrenvoll
betheiligt war. „Es mußte in der That," sagt der Greis bei
dieser Jugenderinnerung, „eine ganz ausgeregte, in einen un
gewöhnlichen Zustand versetzte Zeit sein, daß man einem
19jährigen Burschen, wie ic

h war, ein höheres Commando
überließ." Mehrere heitere Anekdoten aus dieser Zeit des

Besuchs des Bürgerköuigs fügt der Erzähler an dieser Stelle
bei. Sie beweisen uns, wie ganz außerordentlich lächerlich
schon damals, gleich im Beginn seiner Regierungszeit, der
König durch seine unerhörte Popularitätshascherei bei allen
einsichtigen Menschen sich machte.
Ebenso frühzeitig, wie zum Schwadronschef der National

garde, wurde Graf Dürckheim zum Unterpräfecten ernannt. Er
war kaum vierundzwanzigjährig und eben verheirathet, als er
auf seine erste selbständige Stellung nach Espalion, einer klei
nen Gebirgsstadt am Uftr des Lots, geschickt wurde. Präch
tig schildert der Biograph jenen Bergwinkel im Gebirge des
Montd'or und das beinahe ursprüngliche Leben seiner Be
wohner, ebenso sein erstes Einleben in die französischen
Verwaltnnasverhältnisse, die damals übrigens ziemlich stabil
waren. „Die Zeit war gerade im Jahre 1836 für einen
Verwalter, der arbeiten wollte, eine höchst günstige Das
Ministerium Casimir Perrier, dessen Premier mit seinem eiser
nen zähen Willen dem König oft unbequem war, hatte das
große Verdienst gehabt, Frankreich im Innern zu beruhigen,
ihm außerhalb Ächtung zu verschaffen. Von allen politischen
und revolutionären Zuckungen in Paris war die Provinz
wenig berührt worden." Der junge Präfect war in der That
eifrig. Er baute Landstraßen und förderte den Volksunter
richt, der in der Provinz überall in Frankreich damals dar-
niederlag. Bald wurden seine Verdienste auch anerkannt und
er
durch öftere Versetzungen, die immer Verbesserungen waren,

ausgezeichnet. Auch seinen heimischen Bezirk Schlettstadt ver
waltete er eine Zeit lang. Die Berichte über diese Thätigkeit

in den verschiedensten Theilen Frankreichs sind äußerst inter
essant, da eine liebevolle Schilderung der Gegend immer mit
trefflichen Anekdoten aus der Gesellschaft, die der junge Aristo
krat kennen lernte, Hand in Hand geht. Ebenso sind die
mannigfachen Wahlaffären sehr lesenswerth, die damals die
Stellung der Verwaltungsbeamten in Frankreich sehr un

sicher machten. Auch Graf Dürckheim wurde infolge einer
solchen, die für den Regierungscandidaten unglücklich gewesen
war, aus seinem Heimathsbezirke, wo er sich, wie er hoffte,
für immer fest eingenistet hatte, wieder in fremde Gegend ver
setzt. Der Minister, Graf Duchatel, an welchen er sich bei
dieser Gelegenheit um günstigeren Bescheid wandte, sagte zu
ihm ein auch für unsere Zeit treffendes Wort: I,ä provinoe
ncius est iuäiS«rer,te ; o'est Ig

,

«Ktilnbrö dss äeput«« 8euls, kiu'il
nous imvurte ll« Aouvsrnsr. So beeinflußte damals schon der
Parlamentarismus die Verwaltung. Dürckheim kam nach Pe-
ronne und hatte dort die Festung Ham in seinem Bezirke, in

welcher sich damals Louis Napoleon (nach dem verunglückten
Straßburger Putsche) als Staatsgefangener befand. Die Re
gierung legte damals diesem Manne nicht die geringste Be
deutung bei.

Dürckheim fand diese Meinung durchaus nicht bestätigt,
als er dem Gefangenen seinen ersten Besuch machte. Er fand

in ihm einen höflichen, sarkastischen Mann, der sehr ver
ständige und weitsichtige Urtheile fällte und damals emsig
mit volkswirthschaftlichen und politischen Studien beschäftigt
war, als wüßte er ganz bestimmt, daß er dieselben später

sehr nöthig haben werde. Er wußte ihn sich durch man
cherlei Höflichkeiten, die er ihm, neben einer auf eigene

Kosten organisirten geheimen Ueberwachung, ««gedeihen ließ,

so zu verpflichten, daß der spätere Kaiser Napoleon den

damaligen Unterpräfecten nie wieder vergaß. Die Berichte
von den Unterredungen, die Dürckheim zu jener Zeit i

n Ham
mit Napoleon hatte, sind deshalb sehr bemerkenswerth, weil si

e

uns den späteren Kaiser als wirklich bedeutenden und liebens
würdigen Menschen erscheinen lassen. Das Benehmen Louis
Philipp's gegen seine Umgebung, von dem uns die „Erinne
rungen" ebenfalls einige Beispiele geben, sticht unvortheilhaft ab

von dieser feinen, überlegenden Art, mit der Napoleon Jeder
mann zu behandeln wußte. Auch später, als Napoleon schon
Präsident der Republik war

— aus Ham war er entflohen,
als Dürckheim nicht mehr dort Unterpräfect war

— kam er

noch einmal in einer ziemlich kritischen Lage mit Dürckheim

zusammen. Der Letztere war damals Präfect in Mühlhausen
und Napoleon bereiste die Provinzen, um, auf jeden Fall schon
im Hinblick auf den bevorstehenden Staatsstreich, Stimmung
für sich zu machen. In der Hauptstadt des Dürckheim'schen
Departements fand er eine große socialistische Partei bereit,

seine Anwesenheit zu einem Scandal gegen ihn zu benützen,
und nur der Energie Dürckheim's , zugleich aber auch der
ruhigen Besonnenheit und geistigen Ueberlegenheit des Präsi
denten gelang es, die größte Unordnung zu vermeiden. Die
bedeutende Natur desselben zeigte sich damals ebenso wie in

manchen anderen Zügen aus seiner späteren kaiserlicheil Wirk
samkeit, von denen Dürckheim aus persönlicher Erfahrung zu
berichten weiß.
Alle diese vielfachen Beziehungen, die der Autobiograph

zu den leitenden Männern des damaligen Frankreichs hatte,

machen seine Erzählung höchst interessant. Wir hören aus
seinem Munde die treffendsten Urtheile über die Menschen und

erfahren die überraschendsten Aufschlüsse über die Vorgänge.
Die Minister Louis Philipp's, besonders Guizot, sind durch
kleine Züge, durch Wiedergabe einzelner ihrer Aeußerungen
prächtig charakteristrt und die Zustände, welche zur Revolution
von 1848 führten, durch die gleichsam intime Beleuchtung,

welche ihnen die Präfectenthätigkeit des Autors geben konnte,

trefflich illustrirt. Dürckheim wurde von der republikanischen
Regierung 1848 seines Amtes entsetzt, unter der Präsident

schaft aber als Präfect wieder angestellt. Er billigte später
den Staatsstreich: zwar nicht

in moralischer Hiustcht, aber

doch i
n

Anbetracht der Notwendigkeit, mit welcher derselbe
damals herbeigeführt, dem Präsidenten gleichsam aufgezwungen
wurde, und der guten Wirkung, welche er für den damaligen

Zustand des Landes, das sich nach Ruhe sehnte, äußerte.
Von diesem Zeitpunkte an verschwindet das eigentliche

politische Interesse, welches bisher der Lebensgang Dürckheim's

einflößte. Der Graf blieb nur bis zum Jahre 1853 Präfect
des Oberrheins und wurde dann, hauptsächlich durch die Um

triebe der ultramontanen Partei, der ein protestantischer Präfect
ein Dorn im Auge war, zur Bitte um seine Entlassung ge-
nöthigt. Kaiser Napoleon blieb ihm wohlgesinnt, verschaffte

ihm auch öffentliche Genugthuung und ernannte ihn ein Jahr
später zum Generalinspector der Telegrapheilverwaltung. Be

merkenswerth is
t

übrigens, daß es die streng katholische Partei
war, welche den Prcifecten Dürckheim stürzte; gerade bei ihm
hatte dieselbe während der unruhigen Jahre stets Schutz und

Schirm gesucht und oft genug gefunden. Dürckheim, über

haupt eine religiöse Natur, verkehrte schon während seiner
Unterpräfectenthätigkeit in Schlettstadt viel mit dem Bischof
von Straßburg, Raes, und aus jener Zeit stammt eine seiner
interessantesten Erfahrungen hinsichtlich der Katholiken im

Reichslande:
„Einc etwas voreilige Verordnung des französischenCultusministc-

riums hatte damals demKlerus beiderCulte zugemuthet,denReligions

unterricht in französischerSprache zu erlheilen : dagegenprvtkstirtcnbeide

Kirchen, die katholische,wie die protestantische,mit gleicherEnergie. Der

Bischof Msgr. Raes, die Cantonalgcistlichenund die protestantischenCon-

sistorien wiesen dieseZumuthung entschiedenzurück, indem s
ie Alle er

klärten, es se
i

nicht möglich, den Kindern in sranzösischcrSprache einen
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so wichtigenUnterricht zu ertheilen. Die Antwort des biederenBischofs

auf dieAufforderung desPräfecten enthielt die bedeutendenSchlußworte:

Schließlich erkläre ich, daß es meinemGewissenwiderstrebt,die erstenBe

griffe der Religion und der Moral dm Kindern in einer anderen als in

ihrer Muttersprachebeibringenzu wollen.
— In demselbenSinne schrieben

mir auch die Geistlichen,an welche ic
h

das ministerielleCircular zu meinem

größten Bedauern schickenmußte. Sehr pikant ist es aber, daß heute

dieselben Herren im Reichstag in Berlin, wie im Landes
ausschuß in Straßburg allgemein die deutsche Verwaltung
beschuldigen, den Elsäßer Kindern die französische Mutter
sprache rauben zu wollen. Jetzt ist also plötzlich auf Com-
mando des Chauvinismus die Muttersprache umgesprungen,
aus der deutschen die französische geworden."

Graf Dürckheim lebte, nach seiner Entlassung aus dem
unmittelbaren Verwaltungsdienste, gänzlich zurückgezogen von

der Politik, nur seiuem neuen Berufe. Er machte in der
Ausübung desselben häusige und interessante Reisen durch ganz
Frankreich, „von dem er jeden Winkel kennt", nach Corsika
und nach Algier. Die lebhafte und geistreiche Schilderung
derselben füllt das letzte Viertel des ganzen Werkes beinahe
ganz aus. Wir fühlen uns angemutliet durch die Begeisterung,
mit welcher Dürckheim die Zukunft des modernsten Verkehrs
mittels, des Telegraphen, auffaßte, und es is

t

bezeichnend,

daß die unmittelbaren Vorgesetzten des gräflichen Pioniers
diesen Idealismus des „guten Deutschen" beinahe komisch
fanden. Es sollte sich freilich bald herausstellen, daß „der
Deutsche" mit seinem Eifer, den er besonders hinsichtlich der
Ausbildung geeigneter und tüchtiger Unterbeamten entfaltete,
Recht behielt uno daß es gut gewesen wäre, wenn ihm seine

technischen Collegen in demselben nachgefolgt wären. Denn
der 70er Krieg, der den Grafen auf seinem Landsitze Frösch
weiler überraschte und der sogleich die ungeheuersten Anfor
derungen an seine amtliche Thätigkeit stellte, ließ schrecklich
erkennen, daß die Organisation des Telegraphenwesens, beson
ders des militärischen, damals in Frankreich ganz im Argen
lag. Graf Dürckheim leitete in Metz vor der Cernirung und
später in Paris den Depeschendienst, während derweilen zwei
feiner Söhne im Kampfe für das Adoptivvaterland blieben
und sein Besitzthum gänzlich zerstört wurde.
Die Rückkehr zum Stamm-Vaterlande, welches ja die

Verwüstungen in den wiedereroberten Provinzen nach Kräften
gut zu machen versuchte, entschädigte den Grafen Dürckheim
nicht nur für die materiellen, sondern auch für die ideellen
Verluste, welche er durch die Trennung von Frankreich erfuhr.
Er wurde ein begeisterter Deutscher, dessen Einfluß auf feine
Heimathsprovinz man in Berlin wohl zu schätzen und durch
mehrmalige Missionen zu verwerthen wußte. Goldene Worte

sind es, die der Autor am Schlüsse seiner „Erinnerungen"
über Elsaß-Lothringen und seine Deutschwerdung sagt. Er
tadelt die bisherige Art der deutschen Verwaltung, besonders
den merkwürdigen Versuch Manteuffel's, des dou visux, wie

ihn die französirenden Elsässer nannten, durch Liebkosung
der Letzteren die Sympathien für Deutschland zu gewinnen.
Die Bauern sagten über diesen Versuch einfach in ihrem Dia
lekte: „Es scheint, die Ditsche welle uns nit b'halte, wil si

e

so

welsch thun."

„Wer kannsichnochwundern, daßdieWahlen von 1887für denReichs
tag so schönausgefallen sind? Sic mußten ja so ausfallen. Der Haupt-
cinfluß war schon seit 14 Jahren blindlings in die Hände der
feindlichen Liga gegeben worden, die mit den Ultramontanen
gemeinsame Sache macht Doch genug von dieserverfehltenEr
ziehungsmethodeder vergangenenJahre! wir wollen hoffen, daß die Er
fahrung klug gemachthat; daß ohne gehässige Reaction Deutschland
dem Elsaß endlich begreiflich machenwird, daß es keineSchmach is

t

ein

Deutscherzu sein. Ein stärkeres allgemeines Selbstbewußtsein
muß alle Glieder des deutschen Reiches begeistern, damit es
wieder sogar imLande der Chauvinisten heißen darf: Deutsch
land über Alles! Deutschland hoch!"

Wie Recht hat der alte Edelmann mit diesen Worten,
daß nur durch Stärkung des Allqemeingefühls , durch Auf
hebung der particularistischen Bestrebungen im Mutterlande

auch das patriotische Bewußtsein der neuen Reichslande g
e

weckt und gekräftigt werden kann!
Wir verlassen hier den Autobiographen. Er fügt noch

eine Schilderung des schönen, friedlichen Lebensabends an, der

ihm beschieden ist. Gewiß hat ein Mann von solcher Rein
heit der Gesinnung, von solcher tüchtigen und edlen Begeiste-

rungsfähigkeit für die idealen Güter oes Lebens, wie si
e in

den „Erinnerungen" zum Ausdrucke gelangen, ihn nicht anders
verdient. Möchten uns doch aus den Reichslanden noch
manchmal ähnliche Beweise echten Deutschthums zu Gesicht
kommen, noch manchmal ähnliche Stimmen in die Ohren klingen!

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren «ünstlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Primadonnen auf der Bühne und zu Hause.

(Pauline kucca. Ltelka Gerster. Adelina patti. Msrcella Sembrich.)

(Schluß.)

Im Februar 1877 erhielt ic
h eine Karte „Stella Ger

ster" mit einem Brief des mir befreundeten Gesangslehrers
Marchesi aus Wien, der mir die junge Dame, seine Schülerin,
besonders warm empfahl. Sie war von dem damaligen Pächter
des Krolltheaters, Bial, mit einer italienischen Öperngesell-
schaft angeworben, an deren Spitze der Dottore Gardini stand.
Ich erinnere mich nicht mehr genau aller Ursachen, die mich
von der ersten Vorstellung fernhielten; Mißtrauen gegen eine
italienische Wanderoper bei Kroll und die sichere Erwartung
eines raschen Endes war eine der maßgebenden. Eine überaus
warme Besprechung aus der Feder des Professors Engel in der

„Vossischen Zeitung" bewog mich, der zweiten Vorstellung bei

zuwohnen. Frostige Leere herrschte im großen, damals recht
spärlich beleuchteten Saale, der Anblick, verbunden mit der Er
wartung, die alte, abgesungene „Somnambul«" von unbekann
ten Sängern zu hören, wirkte nicht erwärmend. Aber die

ersten Tone der Gerster erregten meine Aufmerksamkeit; und
das kleine Solo des Bassisten Bagaggiolo entzückten mich;
dieser treffliche Künstler, der eine herrliche Stimme mit edlem
Vortrage vereinigte, ward leider nach einem Jahre geisteskrank
und endigte im Jrrenhause.

—
Nach dem Finale des dritten

Actes stand es mir außer allem Zweifel, daß die Gerster in
Berlin große Triumphe feiern würde. Ihr ganzes Wesen
und ihre Gesangsweise waren damals, d

.

h
. bei ihrem ersten

Erscheinen, ganz die, welchen die Berliner Gefellschaft warme
Sympathie entgegen bringt. Sie war durchaus nicht schön zu
nennen, ihre mageren Züge mit den hervorstehenden Backen

knochen trugen mehr das Gepräge deutsch-slavischer, als echt
ungarischer Abstammung (sie is

t

in Kaschau geboren), dem

Wüchse fehlte das elegante Ebenmaß. Dennoch übte si
e

einen sanften Zauber des mädchenhaft Reinen aus, und der
sanfte Blick des Auges stimmte sofort das Publikum zu ihren
Gunsten. Auch die Stimme gehörte durchaus nicht zu den

glänzenden, wie si
e von einer primg, äomis, gssoluts erwartet

ward; aber si
e

hatte einen eigenthümlichen lieblichen Klang,
und die unvergleichliche Reinheit des Tonansatzes erschien wie
eine Naturgabe, als ein tonlicher Ausdruck des Inneren. Dabei
war die Coloratur vollendet, der Vortrag, besonders an den

empfindungsreichen Stellen, ungemein anmuthig und innig;
für Leidenschaftliches fehlte ihr sowohl die Kraft der Stimme,
als auch das Temperament.
Wie schon oben gesagt, die ersten Vorstellungen der ita

lienischen Operngesellschaft waren ganz schlecht besucht. Aber

binnen Kurzem regten die begeisterten Zeitungsberichte, unter

denen die in der „Gegenwart" und in der „Tribüne" den
größten Preis verkündeten, die allgemeine Aufmerksamkeit an,
oas Publikum strömte zu Kroll, die Gerster ward Mode, und

nach drei Wochen, in den letzten Vorstellungen, glich die Bühne
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einem Blumengarten. Damals war diese Primadonna noch
ein wahrhaftes Muster ungekünstelter Bescheidenheit — und
kaum ein Jahr später, wie sehr verändert!
Sie hatte ihren Impresario, den Cavaliere Dottore Gar

dini, geheirathet, dem eine sehr freundschaftliche Schätzung
45 Jahre zuwog, während si

e etwa 23 zählte; si
e war eine

„Primadonna" sehr ä8soww geworden, die nicht bloß sich von
der Königl. Oper 24V0 Mark für jedes Gastspiel bezahlen
ließ, sondern auch in ihren Gesprächen einen ganz anderen

Ton durchklingen ließ, immer lange Klagen von Jntriguen
vorbrachte, die gegen si

e

gesponnen sein sollten, und sich von
der leisesten Bemerkung, die nicht eitel Lob und Preis sang,
empfindlichst berührt fühlte. Das zarte Figürchen zeigte Spuren
von Wohlbeleibtheit, die mit den Jahren immer mel)r zunahm.
Sie wirkte noch dies eine Mal auf der Bühne mit glänzendem
Erfolge, doch erregte si

e

nicht mehr die Begeisterung, die ihr
erstes Erscheinen am Krolltheater hervorgerufen hatte; der

Zauber der Persönlichkeit war im Schwinden; und als si
e

nach
einigen Jahren wiederkam und im Wintergarten Concerte gab,

vermochte si
e kaum mehr das Publikum zu erwärmen; si
e

sang

noch Tcmbert'sche Kinderlieber, aber si
e war nicht mehr kind

lich! Und seufzend fragte sich mancher ehemals begeisterte
Verehrer, wie es möglich, daß eine solche Umwandlung g

e
schehen konnte! Jetzt is

t

si
e

fast verschollen, ic
h

habe seit lan

ger Zeit nichts von ihrem künstlerischen Wirken vernommen;
aber manchmal taucht i

n meiner Erinnerung das Bild des
lieblichen Mädchens auf, das, von einem Kränzeblumenmeer
umgeben auf der Kroll'schen Bühne, mit Freudenthränen in den

Augen, die Hände auf die Brust gefaltet, mit bebender Stimme
hinabrief: „Habt Dank, Ihr lieben Berliner" Huautum
mutätÄ sd illä!
Adelina Patti habe ic

h

zuerst im Jahre 1863 kennen
lernen, als die Neunzehnjährige in der Königl. Oper gastspielte.
Ich war verhindert, si

e

zu hören, ein Freund, der italienische
Gesangslehrer Leoni, sprach mit größter Begeisterung von
diesem „kleinen Genie", dem er die glänzendste Zukunft pro
phezeite, und meinte, ick müßte si

e

persönlich kennen lernen,

si
e wäre auch außerhalb der Bühne „un pioeol« miräool«".

Er hatte meinen Besuch ihrem ihm lange befreundeten Vater
angekündigt; ic

h ward also sehr freundlich empfangen.
Die Familie Patti wohnte damals im Hotel d

e

Rome,

defsen Besitzer Mühling, Sohn des einst berühmten Theater-
directors und der selbst eine Zeit lang beim Theater thätig
gewesen, noch heute sich als College aller Künstler bettachtet
und bewährt. Ich traf den alten Patti beim Patiencelegen
und Adelinen mit allerlei Handarbeiten beschäftigt, die si

e alle
Minuten wechselte, wie ein Kinderspielzeug; wer hätte in diesem
naiven, liebenswürdigen Mädchen die spätere Marquife d

e

Caux,
nun Signora Nicolini vorgeahnt?!
Im Winter 1878 erschien Adelina Patti das zweite Mal

in Berlin, und zwar auf dem Kvolltheater unter Bial's Direc-
tion. Trotz der sehr hohen Eintrittspreise war der große Saal
gleich am ersten Abende vollständig gefüllt. Der musikalische
Theil des Publikums war herbeigeeilt, um die berühmteste ita
lienische Sängerin zu hören, die elegante Welt brannte vor
Neugierde, die Dame zu sehen, welche so ganz ohne Zaudern
ihrem Gemahle, einem großen Herrn aus altadeligen Ge
schlechte, den Abschied gegeben hatte, um ihrer Neigung für
einen Sänger frei folgen zu können. Der Enthusiasmus war
ein allgemeiner, vielleicht noch stärker auf der Seite des musi
kalischen Publikums. Adelina Patti stand damals auf der

Höhe ihrer Kunst und si
e

fang auch so zu sagen im Hinblick
auf deutsche Geschmacksrichtung, ohne jegliches Effectsuchen.
Die Patti und Herr Nicolini hatten mir ihre Karten gesendet,

auch war ihr damaliger Geschäftsführer Franchi bei mir gewesen,
ohne mich zu Hause zu finden. Nach der ersten Vorstellung ging

ich in den Kaiserhof, wo die Diva eine vollständige Wohnung
im ersten Stockwerke inne hatte, um ihr'' die Huldigung meines
Enthusiasmus darzubringen. Der Portier des Gasthauses
sandte einen jungen Kellner mit mir, oer mich dem anmelden
den „Kammerdiener" vorstellen sollte. Dieser, ein schwarz
gelockter Bursche von 25 Jahren, mit einem der frechsten

Gesichter, die mir je vorgekommen, maß mich von oben bis
unten und sagte : „Ou us r««oit pä,s". Ick wandte mich, ging
zum Portier hinab und gab ihm zwei Karten für Madame

Patti und Herrn Franchi mit dem Bedeuten, daß ic
h bei

nächster Gelegenheit öffentlich den Rath ertheilen würde, man
möge sich einen weniger frechen Kammerdiener anschaffen. Es
verging keine Stunde, da waren Herr Franchi und ein zweiter
Secretär der Frau Patti bei mir mit einer Karte der Künst
lerin: „Tausend Entschuldigungen und Einladung zum Diner"

in der nächsten Woche. Sie erzählten mir, es wären seit dem
Tage ihrer Ankunft eine derartige Masse von Gesuchen (vulgo

„Bettelbriefen") eingelaufen, daß strenger Auftrag gegeben
ward, alle nicht von Mab. Patti ausdrücklich genannte Personen
abzuweisen. Mir erschien diese Erklärung znm mindesten sonder
bar; eine Künstlerin mit solchen Einnahmen, solch' vornehmem
Haushalte und zwei Secretären, konnte doch einen dieser beiden

beauftragen, die sich meldenden Leute zu empfangen und zu
befragen, anstatt einem frechen Diener das Amt zu überlassen
(der, wie mir später versichert ward, unter Herrn Nicolini's

besonderem Schutze stand). Doch schien mir jede weitere Be
merkung nutzlos, ic

h bemerkte bloß lachend: „Hoffentlich wird
der llc>me8tjqus mich nicht mehr für einen Bittsteller (Petition-
nsir«) halten."
Das Diner bei Adelina Patti gehörte zu den unter

haltendsten und interessantesten meiner Künstlerlaufbahn. Es
fand im Erdgeschosse des Hotels, in eigens sür den Abend
gemietheten Räumen, statt. Adelina war bezanbernd, si

e b
e

ehrte mich mit besonderer Aufmerksamkeit, erzählte mir von
der Sammlung Volkslieder, die si

e

sich angelegt hatte, und

meinte: „Ich singe jetzt französische, italienische, englische,
spanische, selbst russische und hoffentlich bald deutsche Volks
lieder." „Dono Vous en «Kaut«? (euekiint«?) clan« wutes le«

läUFus» bemerke ich. Ob dieses Wortspiel mir die Ehre ver
schaffte, Adelina zu Tische zu führen (so berichteten die Zei
tungen), weiß ic

h

nicht; nach meinem Dafürhalten hatte si
e

mich als den ältesten der Gäste gewählt. Während des

Mahls führte si
e das Gespräch, und sprudelnd kamen geistreiche

Bemerkungen und Witzworte aus ihrem Munde. So z. B.
sagte si

e einmal auf ihren oben erwähnten Geschäftsführer
weisend: „Das is

t

mein Geldvormund; er heißt zwar Franchi,

in Deutschland jedoch is
t er für die Marchi" (Mark); dann

flüsterte si
e

mir zu: „Für die Marchi (mit dem Accent auf
der ersten Silbe) bin ic

h

auch, nicht aber für die Marquis"
(mit dem Accent auf der zweiten Silbe; Anspielung auf ihren
Gemahl Marquis de Caux). Nach dem Diner begab sich die

Gesellschaft in die Wohnung der Gefeierten, es wurde Kaffee
getrunken; zuletzt sang si
e ein paar Liedchen, trotz des Qualms,
der den Salon erfüllte. Spät nach Mitternacht schieden die

Gäste von der entzückenden Künstlerin.
In größeren Gesellschaftskreisen war Adelina nicht immer

so liebenswürdig. Besonders wenn si
e merkte, daß man si
e

eingeladen hatte, um mit ihr zu paradiren, oder gar in der
Hoffnung, daß si

e

singen werde, konnte si
e

sich ziemlich un

wirsch zeigen, setzte sich i
n einen Winkel, rief ein paar Per

sonen heran, die ihr nahestanden, und führte mit diesen ein leb

haftes Gespräch, ohne die andere Gesellschaft weiter zu beachten.— Sie war eben immer eine höchst liebenswürdige Despotin.
Von Herrn Nicolini, den jetzigen Gemahl der Diva, für

den si
e immer die größte Zärtlichkeit kundgab, dessen Mit

wirkung si
e allen Directionen und Intendanzen aufzwang, kann

ic
h an dieser Stelle nur sagen, daß er gegen mich und meine

Frau (die bei der zweiten Anwesenheit Adelinens viel mit

ihr verkehrte) sich ganz besonders liebenswürdig zeigte, ic
h

aber kein Vertrauen zu ihm fassen konnte. Personen, welche

ihn genau zu kennen behaupten, versicherten zu öfteren Malen,

daß er einen nicht günstigen Einfluß auf die Künstlerin übe,

daß er besonders darauf bedacht sei, jede freundschaftliche An
näherung zwischen ihr und anderen Frauen zu verhindern.
Ich kann keine endgiltige Meinung über ihn aussprechen. Ich für
meinen Theil will hier nur eine unbekannte, aber ganz sichere
und komischeThatsache von Herrn Nicolini berichten. Er wollte
nicht bloß als Sänger glänzen, sondern auch als Er



LZ« Ar. 41Die Gegenwart.

finder einer neuen Haarwuchspommade. In London
kündigte er einen „Haarwiederbeleber, entdeckt von Herrn Ernst
Nicolini" an. „Sichere Heilung der Kahlheit" ((Äpilwr^
Uegeuerätor. Oisooverecl b^ Liquor Ü. Nieoliui. ^, «ertäiu eure
kor b»,Ickne88.)*) „Neue Aera in der Geschichte des menschlichen
Haares." „Keine Marktschreierei", „unfehlbare Wirkung" u. s.w.
u. s. w. Ein Herr V. E. Stevens, 98 ?srk Street (?ro8veu«r
8hu»re, war mit der Vertheilung und Anwendung dieses Wun
dermittels betraut. Adelina Patti war, wie von der Schön
heit des Gesanges ihres Freundes, so auch von der Unfehl
barkeit seiner Pommade dermaßen überzeugt, daß si

e mit voller

Bestimmtheit meinem Kahlkopfe den schönsten Haarwuchs
prophezeite, wenn ic

h

jene brauchen wollte. Nicolini wies
mich an den obbenannten Londoner Friseur, dem allein die
Verfügung über das Mittel zukam und verbot Adelinen, mir
die Zusammensetzung zu verrathen, doch si

e konnte nicht umhin,
mir den Hauptbestandtheil anzudeuten. Ich versuchte den Ge
brauch, bekam starkes Kopfweh und verlor noch einige von
den sehr wenigen Haaren, die mir geblieben. Seither is

t mir
keine Kunde geworden, ob irgend Jemand „die sichere Heilung
dieses Haarwiederbelebers" an sich erprobt hat. Nicolini is

t

jetzt der Gemahl Adelinens, und wird wohl die MrtuMdip
mit dem Friseur gelöst haben. Adelina aber, von der eine
Zeit lang eine „Abschiedsrundreise" in Deutschland vielfach
angekündigt war, is

t

nicht gekommen; vielleicht sind ih
r die

Triumphe der Marcella Senibrich als ein bedenkliches Gegen
gewicht erschienen, zumal, den Berichten aus allen Gegenden
zufolge, ihre Stimme in den letzten Jahren an Frische und
Kraft eingebüßt hat.
Was soll ic

h

nun von Marcella Sembrich sagen?
Ihrer in mancher Hinsicht unvergleichliche Gesangskunst rann

ic
h an dieser Stelle keiner Beschreibung widmen, da ja der

Schwerpunkt dieser Aufzeichnungen — wie die Überschrift
deutlich ankündigt

—
nicht in Knnstbetrachtungen liegt. Nur

das Eine will ic
h

sagen, daß nach voller Ueberzeugung diese
Reinheit, diese Gesangsfreudigkeit an den schwierigsten Aufgaben
einerseits, und anderseits dieser schöne, aller Künstelei fern
gehaltene Vortrag der klassischen Arien und Lieder nicht allein
mit der schönen Stimme und dem Studium zu erreichen waren,
sondern auch aus dem Gemüthe geschöpft werden mußten.
Und wahrlich ein braves, ein herrliches Gemüth muß die

Künstlerin besitzen, die erst nach Ijahrelangen Kämpfen zu
großen Erfolgen und Ehren gelangt ist: die zuerst zur Kla
vierspielerin und Geigerin herangezogen, spät, fast zufällig ihre
Stimme entdeckt hat; die im Anfange ihrer Bühnenlaufbahn
von denselben Directoren und Intendanten, die sich heute um
ihre Gastspiele bewerben, als unansehnlich und wenig ver
sprechend abgewiesen wurde; die, noch unmittelbar vor ihren
ersten Triumphen, an der Dresdner Hofbühne nicht zur Gel
tung gelangen konnte; und die nunmehr jetzt auf der Höhe
des Ruhmes und glänzendsten Einkünfte ihre volle natürliche
Bescheidenheit bewahrt, und so gar nichts von der Prima
donna, von der Theaterfürstin angenommen hat; die mit vollen

Händen Wohlthaten ausstreut- die unähnlich ihrer berühmten
Colleginnen (viäs Lucca- Hülsenfond -Concert), eingedenk der
selbsterlebten früheren Nothtage, Tausende hingibt an Orchester-,

Chor- lind Schriftsteller-Stiftungen, für arme Geistes-Arbeiter;
ein seltenstes, ja einzig dastehendes leuchtendes Beispiel für
alle Zeiten!
Meine persönlichen Beziehungen zu der edlen Künstlerin

wurden durch einen eigenthümlichen Zwischenfall eingeleitet.

In Erinnerung an die Erfahrungen mit anderen Primadonnen
hatte ic

h den Besuch des Gemahles der Frau Sembrich, des
gar braven und liebenswürdigen Herrn Stengel gar nicht er-
wiedert, also die Absicht meines Fernhaltens deutlich zu er
kennen gegeben. Ihre Triumphe im Krolltheater meldete ic

h

mit der gebührenden Anerkennung; weiter Annäherung ward

von beiden Seiten vermieden. Doch als die Künstlerin nach
diesen Triumphen und nach zwei rühmlichsten Vorstellungen

') Ich besitzeein gedrucktesExemplar dieserzwei Seiten umfassen
den Ankündigung.

für wohlthätige Zwecke die glänzendsten Anerbietungen des
Director Engel für Fortsetzung des Gastspieles ausschlug,
um „nunmehr mit Ruhe ihrer Familie zu leben", gab ic

h

meiner Bewunderung solch hochkünstlerischen Gebabrens, solch
gar nicht Primadonnen-artiger, bürgerlich-edler Gesinnung un-

geheuchelten Ausdruck, „gerade weil ic
h

nicht zu den ganz

unbedingten Verehrern gehörte". Und da kam der brave Herr
Stengel zu mir mit dem Ersuchen seiner lieben Frau, mir
persönlich zu danken für die Anerkennung. Seit jenem Tage
begann unsere persönliche Bekanntschaft. ^
Wem je die Freude vergönnt war, Marcella Sembrich in

ihrem häuslichen Kreise zu beobachten, als Gattin, Mutter,

Vorstand des Haushaltes, wer si
e

je in ihrem traulichen
Sommeraufenthalte in Kleinzschachwitz besucht hat, der wird
mit mir übereinstimmen, daß dieser Frau die allen Prima
donnen versagte Gabe geschenkt war: über ihre Umgebung b

e

haglich heitere, ruhige Stimmung zu verbreiten. Man kann
stundenlang mit dem Ehepaare verkehren, ohne ein Wort
über Theater, Coulifsengeschlchten, Witzworte über Colleginnen

u. dgl. zu vernehmen. Ihr ganzes Wesen athmet Freude am
Dasein, an der glücklichen Ehe, an den Kindern, an der schönen
Natur. Und während man im Gespräche mit genialen und
geistsprühenden Primadonnen nie vergessen darf, daß man
einer berühmten, gefeierten Künstlerin gegenübersteht, wird
man bei Marcella Sembrich von dem schönen Gefühle durch
drungen, daß eine treffliche Frau größtes Kunsttalent mit edlem,

weiblichem Gemüthe verbindet.

JeuMeton.

In der elften Stunde.
Von Bscar kevertin.

Autorisirte Uebcrsetzungaus dem Schwedischenvon M. v. Bröndsted.

„Nein, Du langer Satan! Komm mir nicht nahe— — »Mörder!»

Was sagtestDu? „Mörder!» .Du willst meineFaust

fühlen, merke ich!« — — »Sacrenom!» Schmecktees gut, was?

Fiel er? Nein! Leichenblaß Puh! klebrich,abscheulich!wider

lich! Tropfen auf Tropfen sickertauf die Diele des WirthshauscS,

roth und warm . . . AllmächtigerGott im Himmel, derKerl is
t todt! . . .

Ermordet! Fort, fort! . . . Das Dampfschiff geht heuteAbend ab. Wer

kennt ihn in Schweden? . . . Schnell! ... Ob sie wohl dieCapitänsmütze
kcnncn? . . . Schneller! . . . Mein Gott, si

e

ergreifen mich, sperren mich

ein . . . Schneller, schneller in Jesu Namen . . . Gnade!" . . .

Hier schlugder ehemaligeSchiffscapitän Hedcnberg seineHand hart

gegendenBettpfostenund erhob sich,dieAugen geschlossenund das Hemd,

wie ein von Schweiß triefenderLappen, am Rückenfestgeklebt.Blaß, zum

Tode erschrocken,noch bebendin der quälendenAngst desTraumes, fuhr

er aus dem Schlafe auf. Das eben Geträumte verbreiteteseinenphan

tastischenSchleier noch überall um ihn her und die scharfeKante eines

Schrankes, die er vor sichsah, erschienihm durch die ausgeschnitteneEcke

des Gesimses, als ein hoher langer Mann in braunem Anzug, tabaks-

brauner Weste und schnupftabaksfarbcncmRock. Der großeMann hatte

ein häßlich grinsendes,verzerrtes und mit einem dünnen rothen Kinnbart

versehenesGesicht, das hoch oben auf dem wackeligen, hageren Körper,

wie ein abgeschälterGriff an der Spitze eines Rohrstockessaß. Und die

kleinen, mephistophelischen,tiefliegendenAugen, die so boshaft, so herzlos

blinzelten und ihn s
o höhnischanblickten,während diedünnen Lippen ein

sardonischesLächeln kräuselte, s
o daß die gelben und mit Weinstein be

setztenBackenzähnesichtbarwurden.
— — —

Ein kalter Schauer schüttelteden Mann im Bette, wie ein Espen

laub. Sein Herz klopfte, seineKniee schlugengegeneinander. Er hatte
die Knie unter das Kinn hinaufgezogenund krochwie ein finsterscheucs

Kind in wahnsinniger Furcht zwischendie Kissen, und erst als sein Kops
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machtlos auf das Kopfkissenzurücksank,merkteer, daß er nur die Kante

eines Schrcmkesgesehenhatte. — Dann seufzteer vor Befriedrigung leise

auf und sah, indem er den Blick im Zimmer herumschweifenließ, wie

jedes Möbel — das Sopha, dieStühle, Tische und was sonstim Zimmer
war — wieder die gewöhnlicheForm annahm und plötzlichwurde es ihm
klar, daß er nur geträumt, daß er ja ganz harmlos in seinemBette im

Grand Hotel du Louvre in Marseille lag. Die fieberhafteSpannung

der Gesichtszügeverschwand. Eine unüberwindlicheMattigkeit ergriff alle

seineGlieder. Er schloß die Augen und versuchtezu schlafen, aber es
mißlang. Sein Athem war zu knapp und kurz und es röchelteund pfiff

in seiner Brust, wie in einem schlechtenInstrument, das unter den Fin
gern eines brutalen Stimmers aufkreischt. Vergebens versuchteer durch
Verfolgung der verschlungenenOrnamente der Tapeten, durch unermüd

liches Anstarren des Uhrzeigers, der in zierlichen, kleinen Sprüngen die

Scheibeder auf dem Kamine stehendenUhr durchmaß,sichin denSchlaf

zu arbeiten. Nein, es war unmöglich. Und um das Unglück zu ver

vollständigen, siel das Sonnenlicht durch die grasgrünen Sprossen der

Jalousien in das Zimmer herein und zeichneteglänzendeFleckehier und

dort auf Gardinen und Teppiche. Der wohlfeile Hotclluxus des Zim
mers bekamein gewinnendesRelief von Lustigkeit, und die Helle verur

sachtein ihrer ganzen südländischen,brutalen Lichtstärkeeinenbrennenden

Schmerz in den Augenlidern des Kranken.

CapitSn Hedcnbcrgnahm seineBibel und las halblaut einigeSeiten

mit seiner pfeifenden, asthmatischenStimme. Dann stand er auf und

zog sich an. Einen Augenblick sah er in den Hotelhof hinab, wo das

Leben schonin vollem Gange war mit kommendenund gehendenFuhr
werken,mit eilenden,schwatzendenund sitzendenGruppen aller Nationali

täten. Denn hier, innerhalb der sonnenbefchienenenHotelfassadcwogte

das bunte Touristenleben einerWeltstadt hin und her. Der Hotcldirector

stand in seinerThür, die Hände in den Hosentaschen,der Portier in der

seinigen, die Hände in dem Livrcerock. Ein Kellner in schwarzemFrack
mit Zwirnhandschuhcnbalancirte leichtauf den Fußspitzen wie ein Solo

tänzer quer über den Asphaltdamm desHofes, während er so sorgfältig,

wie die Pathe ihr Pathenkind auf dem Arme hält, eine staubigeRoth-
weinflaschc,sorgfältig in eineServiette eingewickelt,trug. Einige Reisende
mit hellen Röcken, blonden Kinnbärten, die Reisehandbücherin ihren
Derbyhandschuhenhaltend, wanderten hinaus durch die Pforte. Und der

grüne Papagei schlugmit den Flügeln und grüßte die abfahrendenOm

nibussemit dem ewigen monotonen: „au revoir!"

Hedcnbergging nach vorne gebückt,hustendund spuckendmit seinem

Plaid über den Schultern in'S Nebenzimmer. Hier saß seinedreizehn
jährige Tochter am Casfetische.

„Guten Morgen Papa!" rief si
e

ihm entgegen, als er über die

Schwelle trat, „Guten Morgen, guten Morgen!"

„Guten Morgen, liebeSigne," antwortetederBater und strichmit

seiner mageren Hand mit den geschwollenenAdern über das Haar des

Mädchens. „Bist Du schonfertig, dann hastDu wohl kaum richtigaus

geschlafen?"
„Ja, gewiß!"
„Nun, das war ja schön!. . . Aber sagemir, wie fühlst Du Dich

hier in Marseille? Gut? — — Hm, hm, keine gute Farbe in den

Wangen! Hast Du das Fieber? Wie geht es eigentlichmeinen lieben

kleinen Mädchen?"

„Danke! heute bin ic
h

ganz wohl, aber Du Vater, wie hast Du

heute Nacht geschlafen?"
,,O, ganz gut."
„Bater, Vater, warum sagstDu das? Ich hörte Dich heuteNacht

so lange husten und ächzen."

„Das hat nichts zu bedeuten,liebes Kind, gar nichts! Aber dann

lagst Du also auch wach?"
„Ja, ic

h

kann nichts dafür! Ich muß es sagen, obgleich ic
h

weiß,

daß es Dir weh thut Das Athmen siel mir so schwerheuteNacht,

es lag mir so bleiern auf der Brust. Ich mußte aufstehenund in dem

Zimmer hin- und hergehen."

Mit unterdrücktemWeinen und zitterndenLippen schmiegtedas Mäd

chen sichan denVater, und er legte seinenArm um ihren Leib und suchte

si
e

mit seinenLiebkosungenzu beruhigen. Und mit einem erstickendem
Schmerzgefühl, dessennagendeBitterkeit sichfortwährend vermehrte,be

trachteteder Vater das abgezehrte,frühreife GesichtseineseinzigenKindes,

Ihre Augen hatten einen heißen,stechendenGlanz, die Backenknochenstan
den hervor und das Kinn hob sichspitzund scharfüber der flachenein
gesunkenenBrust empor.

Uebrigens hatten si
e

mit einander viel Ähnlichkeit, Vater und
Tochter, wie si

e

da standen neben einander. Dasselbe glatte, braune
Haar, derselbegebogene, fleischigeMund, dieselbegeradeNase mit den

zitterndenNasenflügeln, und dieselbeKrankheit, das plötzlicheunnatürliche

Erröthcn der Wangen, dieselbedurchsichtigeweiße Hautfarbe der

Hände und desGesichts,derselbebläulicheerfroreneFarbenton der Lippen

verliehen ihnen eine frappante Aehnlichkeit.
Hedenberg neigte sich herab, küßte die Stirne des Kindes und

flüsterte ihm mit leiser murmelnder Stimme in's Ohr: „Mein armes,
kleinesMädchen! . . . Mein süßesHerz . . . Aber sagemir ein's, Signe . . .

antworte mir aufrichtig. Hast Du gesternAbend Dein Abendgebetauch
mit Aufmerksamkeitgebetet?"

„Ja, Vater, ich betetefür Dich und für mich und für uns Alle.
Und Mutler las mir ein Capitel aus der Bibel vor, bevor ic

h

mich zur
Ruhe begab."

„Das war recht, liebe Signe; thuc nur immer so — und der gute
gerechteGott da droben wird Dir helfen und Dich hier unten in der
Sonnenwärme gesund machen. Glaubst Du nicht selbst daran, mein
Kind?"

„Ja— a
,

Vater," erwiderte das Mädchen scheuund starrte wie ab

wesendgeradevor sichhin mit ihren brennendenfieberheißenAugen.

„Ist Mutter nach einem Arzt gegangen?"
„Ja, aber si

e
versprachsofort zurückzukommen."

„Ach, so . . ."

In demselbenAugenblick öffnete sich die Thür und Frau Hedcn
berg trat ein.

Es war eine große, magere, einige dreißig Jahr alle Frau mit
scharfenhabichtähnlichcnGesichtszügen,dünnen, zusammcngcpreßlcnLippen
und glattem, wachsgelbemHaar, das so fahl war, das, es sichvon dem

farblosen Marmortcint des Gesichtsfast nicht unterschied.

„Der Arzt kommt später am Vormittage," fing si
e

an. „Er ver
sprachnach einem tüchtigenArzte zu schicken— Robida, so glaube ich,

hieß er."

„Nnn, das is
t

gut! Ich dankeDir Bertha!"
Es entstand eine Pause. Hcdenbcrg liebkosteSigne, aber nur

mechanisch,wie man aus der Leblosigkeitder großen starrendenAugen

ersehenkonnte. Endlich schiendas Mädchen dies auchzu bemerken, si
e

machtesichlos und ging zum Fenster hin.

„Ich glaube, ic
h

gehe in mein Zimmer," meinteHedenberg. „Ich
bin so müde! Gehst Du mit Bertha?"

aber was wird Eigne sichindessenvornehmen?"
,,Jch wollte an Großmama schreiben."

„So— o!"

„Ja, thue es, mein Kind? ausWiedersehen so lange, kleineSigne!"

„Adieu. Vater!"

Aber während das Mädchen über dem Papier gebeugtdasaßmit

gewissenhaftemErnste, wie eine junge Frau, die das Zeugniß ihres ersten

Dienstmädchensschreibt, den Brief buchstabircnd, begannen Hedenberg

und seineFrau im Zimmer nebenan ein leises Gespräch— er lag auf
dem Bette; si

e

saß in der Fensternischemit ihrer Häkelarbeit im Schöße,

den Kopf fast bis auf die Knie gebeugt in einer seltsam gezwungenen

Stellung.

„Willst Du schlafen,Frederik?"
„Nein, das kann ic

h

wohl nicht."

„Ach, versuchees doch! Du lagst ja fast die ganze Nacht wach."

„Glaubtest Du, ich würde hier — in Marseille schlafenkönnen?"

Ein unheimlichesFeuer flammte in Hedenberg's Augen. Er rang
krainpshastdie Hände, die Lippen bewegtensich.
„Nein, um die Wahrheit zu sagen, ic

h

habe es zu hoffen nicht ge
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wagt," antwortete die Frau und hielt die Hände wie abwehrend vor

die Augen.

„Schlafen, sagtestDu? Schlafen? Nein, nein, nein, nein! Nicht

schlafen! Oh, Gott s
e
i

mir gnädig!" fuhr Hedenbergimmer aufgeregter

und am ganzen Körper zitternd, fort. „Oh, wie sollte es auchmöglich

sein? Sobald ic
h

nur einen Augenblick die Augen schließe, so sehe ic
h

seinenKopf sichüber mich beugen,verwundet, blutig Oh
oh, es is

t

als ob eine todeskalteHund mit langen Fingern — welken—

nach mir greife, und wenn si
e

meinenKörper streift, dann is
t

es, als ob

Alles verwelken sollte. Als ob Geschwüre an Armen und Füßen auf
brechenmüßten — hm! Es trieft von Eiter , ... die Glieder
schwellenauf, verwandeln sich in unförmliche Flcischklumpcn! . . . Gott

im Himmel, ic
h

kann es nicht länger aushalten Herr, erbarme

Dich, Christus erbarmeDich, denn ... ich . . . kann . . . nicht . . . mehr."
Und er brach in ein krampfhaftesWeinen aus, riß sichschluchzend

die Haare und biß stöhnend in die Bcttkisscn.
Aber die Frau am Fenster, die arme magerezitterndeFraucngestalt

fiel mehr und mehr zusammen, mit schlaffherabhängendenArmen, wie

ein Bündel Kleider ohne Kraft. Weshalb schwieg si
e

doch,hatte si
e

denn

kein Wort des Trostes für ihn? — Oh, einen Tag meines Lebens

für solchein einzigesWort, lindernd, labend, heilend, wie ein Blick eines

liebevollenAuges, wohlthuend wie derHändedruckeines Freundes ! Nichts
aber konnte si

e

finden, nichts! Nein, fort waren s
ie alle, alle die Worte

des Mitgefühls, ausgelöscht aus ihrer Seele, ausgetrocknetauf ihrer

Zunge, fort!
Und während der Mann sichkrampfhaft auf dem Bette wand, sah

si
e

deutlicherund deutlicherjene Vision, die seit Jahren die Qual ihres
Lebens gewesen, die ihr Dasein rettungslos zerstört hatte . . . Ja,
Ja, schreienmöchtesie, so deutlich sah ihre gequälte Phantasie, wie ihr
Mann dem Franzofen die Todesmunde versetzte... Ein Mörder, der

Vater ihres Kindes, ein Mörder! . . . Und geradehier in Marseille war

es geschehen.
Ein Matrosen-Cafe am Strande, unweit des Judenkirchhofes . . .

Der Wirth is
t

in den Keller gegangennach einer frischenFlascheLimo

nade gazcuse. Hedenberg is
t

betrunken. Er is
t allein mit Einem, der

Absinth trinkt ... er fängt einenStreit an mit demAbsinthtrinkcr, einem
großen, hagerenMann mit einem grinsendenGesicht, rothem Kinnbart

und gelben Zähnen ... das Werk eines Augenblickes... da liegt er, die
Eskilstunaklinge bis zum Griff in den Kopf gebohrt, gerade über der

Nasenwurzel . . . Und dann läuft Hedenberg. , . Gott wie er läuft . . .

Und eine Stunde später geht der Dampfer.

Und wie si
e

halbliegend in ihremStuhl demMuster des türkischen

Teppichs folgt, fliegen alle ihre Lebenslage, freudloseund hoffnungslose,

an ihren müden, ausdruckslosenAugen vorüber, mit den grausen Visio
nen finsterer Tage; wie si

e

seit zehn Jahren gewesen waren. Denn

keinenAugenblick hörten die alten, nagenden Gedanken auf mit ihrer
Qual, keinenAugenblick feit dem Frühjahr, als er so verändert, so blaß,

scheu,mit stotternderZunge, wie vom Schlage gerührt, zurückkehrteund

nach und nach si
e

das Geheimniß aus ihm herauslockte, bis ihr die

fürchterlicheWahrheit in ihrer ganzen grauenhaften Schauerlichkeitent-

gegcngrinste.... Aber seit jener Zeit war es, als ob cm Dritter in das
Haus eingezogen,ein Dritter, den die Welt nicht sah, der aber dennoch
derdespotische,unversöhnliche,herrschendeTyrann desganzenHauseswurde.

Und dieserDritte war jener von Marseille, der Mann mit der langen

Gestalt, die Ivie eine Riesenschlangesichvon der Diele zur Deckeerheben
konnte,der Mann mit dem verzerrtenGesichtund der gähnendenWunde

in der Stirn, der ihr Blut in wahnsinnigem Schreckenerstarren ließ,
einem Schrecken,der größer war, als der, welchendas furchtbarsteUn

geheueroder der Todtenkopf mit glühendenKohlen in den leerenAugen

höhlen den Kindern einjagen kann, wenn si
e

während der Winterabende

in der Dämmerstunde allein sind.
Und er, derDritte, war vom frühen Morgen bis zum spätenAbend

in Bewegung. Vom Bette erhob er sich zu derselbenZeit wie s
ie und

zerstörteihnen den Tag, indem er seineknöcherneTodtcnhand zwischen
die ihrigen legte, wenn si
e

einander „Guten Morgen" sagten... Er saß
am Mittagstische zwischenihnen und verscheuchtemit einem Hohngrinscn

den geringsten,heiterenEinfall, der das peinliche,ausgedehnte,allein ge

bietendeSchweigen der Mahlzeit unterbrechenwollte. Er machte das

Essen bitter, den Wein sauer und wenn Fremde kamen, befand
er sich auch in der Gesellschaft. In den finsteren Schatten entlegener
Winkel lauerte er, guckteer durchdieThören, schlicher sichdurchSchlüssel

löcher und erfüllte ihre Seelen mit einer wahnsinnigen Angst —

und in der nächtlichenStille, wenn sonstdie Finsternis; liebevoll ihren
Mantel über alles Elend und Unglück breitet, zischteer seinenheiseren

Rachefluchüber die Nachkommenschaftdes Mannes und die Lebensfrucht
des Weibes hervor, einen Fluch, der ihre Körper erzittern, der ihnen die

Zunge im Munde trockenund die pochendenSchläfen von kaltemSchmeiß

feuchtwerden ließ.

Dann mar die Krankheit gekommen, unversöhnlich, unabweislich,

sie, sowohl Vater als Tochter, mit Krampf und Kraftlosigkeit schlagend.

Der Same der Brustkrankheit, der in seiner Familie lange gekeimthatte,

entfaltetesich in diesenJahren voll fortmährenderScclenangst,Verzweif

lung und Spannung, und da lag er jetzt,von Schmerzengefoltert,schlaf

los, vernichtet am meistenaber, grenzenlos grämten si
e

sichum

ihr Kind, ihr einziges, unschuldigesKind. Ach, das arme, arme Mäd

chen, welchesvon seiner Kindheit an kränklich und schwachgewesen,
—

das überspannte, seltsameKind, welches bei dem geringsten tadelnden

Worte sich in einem Ncrvcnanfall niederwerfen, s
o herzzerreißendweinen

und wie eine Irrsinnige mit den Armen in der Luft fechtenkonnte, —

das arme Kind, das aufgewachsenmar ohne etwas von all' dem zu

kennen, was im Leben lächelnd und licht ist, unter dem Drucke einer

unergründlichenMacht, die si
e

nichtbegriff, einemgeheimnißvollcnEtwas,

welchesihr frühreifer Gedankeahnte, jenem furchtbaren Etwas, das alle

Sonne aus ihrem Heim gebannt hatte und das ihre Eltern mitten in

einem Gesprächzum Schweigen brachte,um nur zu betenund zu flehen.

Gebete! immer und immer dasselbe! Ja, blutige Thränen hattedie

Frau über ihr Elend gemeint, geweint als ob es das Leben gelte, aber

jetzt war es, als wären ihre Thrünenströme versiegt, als hätte der täg

liche Schmerz, der unendlicheJammer s
ie gefühllos und hart gemacht,

jetzt Mo jeder Tropfen auS ihrem ausgezehrtenKörper herausgepreßt

war und ihr Gesichtmit jedemTag mehr von der leblosenkalten Ruhe

der Statue erhielt.

Während si
e
so über das jahrelangeWeh ihres Lebens nachgrübelte,

bewegte si
e

die Schultern und schüttelteden Kopf hin und her, dann fiel

die Brust schlaffgegen ihre Kniee herab, s
o daß Ober- und Unterkörper

gleichsameine unbeweglicheLinie bildeten, aus der daS abgemagerteGe

sichtmit der scharfenAdlernase wie das Haupt einer Sphinx in seiner

todtblassen Traurigkeit, in seiner versteinertenVerzweiflung hervortrat.

Aber eine Sphinx, die Niemand zu retten vermochte,denn es gab j
a

Niemand, der das erlösendeWort kannte. Nur si
e

selbstkannte es. Aber

wie sollte si
e es nennen, versteinertwie si
e

mar? . . .

(Schluß folgt.)

Aus der Kauptstadt.

Vramatische Aufführungen.

Berliner Possen und Bolksstücke.
Der Versuch, ein spccifischBerliner Vvlksstück zu schaffen, scheint

ebensoweniggelingen zu wollen, als es bisher gelang, einen echtBerliner
Roman zu ichreibcn. Die seltsamstendramatischenGebilde haben wir
jenem Versuche schonzu verdanken,wenn von Dank hier überhaupt die
Rede sein kann; si

e

trafen alle nicht den richngen Ton und mit Kopf-

schüttcln wendetesich das einsichtigerePublikum von ihnen ab. Es is
t

vielleicht auch ganz unmöglich, für den Berliner Localtypus eine eigen-
thümlicheund bezeichnendedramatischeForm zu finden, denn gerade in

bühncnkünstlcrischcrHinsicht nährt sich das ,,neue Berlin", das Berlin
nach 1871, durch die Zufuhr von Außen, wird es beeinflußt durch den
Süden und den Westen, durchWien und Paris. Das französischefeinere
Lustspiel, das Conversationsstückund auch die französischeZote sind unse
ren Ohren ebensogeläufig, als die derbeWiener Komik mit ihren tausend
faden Mätzchen und Wortspielen und die Wiener Bolkssängerci auf der
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Bühne mit ihrem oft sinnlosen Geplärre und ihren endlosenWalzer
melodien. Und wie das Ohr unselbständigwurde, hat sich auch unser
Auge an die Circuspracht der französischenScenerie und an die Clomn-
sprünge und das Gesichtcrschneidender Wiener Komiker bereits so sehr
gewöhnt, daß eine einfacheund ihrem Inhalte nach höchstdürftige Posse
uns als Ausstattungsstückgeboten werden darf, daß ein Komiker nicht
mehrwirkt, wenn er nicht zugleichdieKünste einesSolotänzers beherrscht
und dah in jedem sogenanntenVolksstückemindestenseinigemal« eine
Schaar uniformirter Choristinnen auf der Bühne erscheinenmuß. damit
dasGanze „sehensmerth"wird. Es is

t

in derThat nur ein abscheulicher
Mischmaschvon allen möglicheneinheimischenund ausländischen„Künsten-,
der jetztmit dem Titel „Posse" oder „Volksstück" belegtwird, und wenn

in ihm noch einige drastischeFiguren, die den märkischenDialekt spreche»,
ihre Kalauer reißen, oder die Handlung an der Spree sichabspielt, wird
stolzvon „Berliner Volksstück" oder „Berliner Posse" geredet,als hatte
wirklich das ganz eigenthümlicheund in seiner Eigenart schätzenswerthc
Berliner Leben seinendramatischenAusdruck gefunden.
Die Kritik hat einen schwerenStand gegenüber diesen seltsamen

Potpourris aus Operette,Lustspiel, Schwank, Circuspantomime und Zote,
die sichmit jenen Titeln brüsten, Sic hat sichin den Tagesdlättern bis
her meistensauf bloßeReferate beschränkt,die durchnimmermüde„Secre-
tariatsnolizen" in denThealcrnachrichtcnmeistens in rusjorern Oirectoris
glorisin vervollständigtund fortgesetztwerden, und hat also auf ihr eigent
liches Amt verzichtet. Was soll auch ein einsichtsvoller und zugleich
wahrer Kritiker über solcheStücke sagen, wenn er nur einigermaßen
künstlerischeGrundsäße hegt? Dieselben machen ja durchaus nicht den
Anspruch, solchenGrundsätzen gerechtzu werden. Sic sind „gemacht",
zusammengestoppeltund zugestutztnach dem einzigen, schwerwiegenden
und gcldbringcndenGrundsätzedes „Ziehens"! Wird dieseScene ziehen,
wird diesesWort, diesesCouplet einschlagen? Das is

t

die große Frage,
welcheAutor und Director bei demgemeinschaftlichenVerfassendesStückes
allein zu erörtern suchen; ob die Scene wahr is

t und einen Inhalt hat,
ob si

e dem Ganzen entsprichtund sichihm folgerichtig einfügt, ob jenes
Wort wirklich e,n Witz odernur ein höchsttrivialer oderauch höchstzwei
deutiger Kalauer ist, der wie eine Bombe störendin das Behagen des
Zuschauers hineinrasselt,was kümmert das Alles jene „Macher". Nur
„wirken" muß es, verblüffen und erschreckenmuß es, wie etwa der Lalw
mortale eines Clown; das nennt man dann Anregung der Nerven des
Zuschauers, das nennt man dann „Schlagen" mit dem Kunstausdrucke.
Was soll eine auf künstlerischenGrundsätzen beruhendeKritik gegenüber
solchenEinwirkungen auf die Nerven thun?
Sie hätte allerdings schonviel thun können, seit Jahren, wenn si

e

ihre Pflicht immer streng erfüllt hätte. Ihr Einspruch hätte Manches im
Keime unmöglich machenkönnen, was jetzt, da es groß gewachsen,sich
nicht so leicht wieder niedertreten läßt. Ihr Wort hätte jene Thcater-
directoreneingeschüchtert,derengegenkünstlerischeZweckegleichgültigeGe-
schäftsproxisdiesetheatralischenOrgien veranstaltete,ihr Tadel hätte den
falschenRuhm jener „Künstler" vernichtet, die sich jetztwie die Pfauen
blähen und als „Größen" aufspielen,weil si

e

durchihre schlechtenScherze
und zweideutigenAllüren die Häuser füllen. Die ernsteKritik hätte auch
die sogenannten„Berliner" Possen und Volksstückein ihrer eigentlichen
Nichtigkeit und zweifelhaftenZusammensetzungunmöglich gemacht und
vielleichtdadurchden Anlaß gegeben,daß eine Fortbildung icner älteren
echtBerliner Posse, die noch auf künstlerischerGrundlage beruhte, in ein
fachenFormen stattgefundenhätte.
Aber die Kritik hat ihr Amt in dieserHinsicht versäumt. Die

TheatertheiledermeistenunsererTagesblälter gewähren,enenCircusstücken
denselbenRaum, wie den wirklich dramatischenAufführungen , und so

konntees kommen,daß wir dieseMischmaschposseimmer weitervordringen
und Platz greifen sehen. Ursprünglich mar lediglich das Centraltheater
ihre Stätte; seitdemein Direktor dort reich geworden und die Zugkraft
des in bunter Ausstattung vorgeführtenBlödsinns sichals evidenterwies,
hat jetzt auch das Wallncrtheater einmal den Versuch gemachtmit einer
solchen„Berliner Posse", und sieheda! derVersuch bewährtesich: das in

haltlich ganz unbedeutende, ja höchsttriviale Stück „Im neuen Berlin"
füllte die Häuser; der „Climbim" — wie der Berliner sagt — , der um
die Abenteuer eines Bierreisen machendenStrohwittwcrs gemachtwurde,
„zog", und das Verderben kann nun seinenGang weiter gehen. In der
That hat es den Anschein,als gingees diesenGang. Das Ostendtheater
hat bereits feine etwas edlere Tendenz, welchees sogar zu einer Stätte
für Wildenbruch'scheStückemachte,wieder aufgegebenund führt nun ver
altetePossen mit Singsang auf und auch das Bclle-Alliance-Theater cul°
tivirt jetztmit Felix Schweighofer als Gast das sogenannte„Volksstück".
Dem Anzengruber'schen„Stahl und Stein", das dieserBezeichnungwirk
lich entspricht, folgte auf der letztgenanntenBühne der „Roscnonkel",
ein Volksstückin vier Acten von L. Treptow und L

,

Hcrrmann. Die
Namen der Autoren verrathen, daß wir es hier mit einem „Berliner"
Volksstückzu thun haben, und in der That zeigt es alle oben erwähnten
Eigenschafteneines solchen. Eine triviale Idee is

t

verbrämt mit einem
Mischmaschvon Ausstattungskünsteleien, Couplets, schlechtenKalauern
und sogar größeren Gesangseinlagcn; auch die uniformirten Choristinnen
fehlen nicht: diesmal sind es schwedischeSängerinnen. — Wird endlich
das Berliner Publikum solcherPotpourris nicht müde werden? Die erste
Aufführung des „Rosenonkels", die trotzdesvortrefflichenSpieles Schweiq-
hofer's, eine nicht geradeenlhusiasmirteZuhörerschafthatte, ließ dieHoff
nung auf dieseendlich eintretendeErmüdung rege werden. Aber es wäre
wirklich gut, wenn nicht erst die Uebersättigung des Publikums mit der
artigem dramatischenZeuge einzutreten brauchte, um ihm ein Ende zu
bereuen. Es gibt nocheinen anderen Factor, der es unmöglich machen
müßte, und der is
t — der gute Geschmack. g). B.

Wotizen.

Aus dem Czarenlande. Gestaltenund Geschichtenvon Erwin
Bauer. (Berlin, A, Deubncr.) — Das Heil unserer belletristischenLite
ratur wird bekanntlichseit einiger Zeit von Osten erwartet, und es läßt
sichnicht leugnen, daß der russischeRealismus frischerund gesunderan-
muthet, als der französischeNaturalismus, der seinenNamen nur der
sich zersetzendenund Verwesungsmiasmen verbreitendenNatur zu ver
dankenscheint. Erwin Bauer is

t mit vielem Erfolge bei seinen russischen
Vorbildern, Turgenjew, Gogol, Tolstoi und Dostojewski in die Schule
gegangenund weiß uns denGlauben beizubringen, daß er Personenund
Verhältnisse, die er schildert,kennt. Da is

t

die verbildeteDame der rus
sische»Aristokratie, die sichkraft ihrer französelndenund philosophelndcn,
nüt ein wenigSalonnihilismus versetztenSelbsterziehungzu einerLcbens-
cmschauungherausgeschwindelthat, die in dem pessimistischenSatze: „Es
lohnt sichnicht" gipfelt. Natürlich fällt s

ie dem erstenbestenVerführer
in die Arme, dessenerheuchelteSentiments sichihr trotzdem„zu lohnen"
scheinen. Die Enttäuschung bleibt nicht aus und s

ie stirbt trostlos und

verzweifelnd mit dem nach ihrer Meinung nun doch bewährten: „Es
lohnt sichnicht" aus den Lippen. „Ein seltsamerHistoriker" bringt die
verlumpte Figur eines Patrioten, der seineLiebe zum lettischenBater
lande in Käse und Branntwein umsetzt,indem er für eine nur in feiner
Einbildung existirendeGeschichtedes lettischenStammes Abonnentensam
melt, Begeisterung und Schnaps führen ihn, von Schutzleutengestützt,
auf das Polizcibureau. Die Skizze „Vor den Geschworenen" is

t

unseren
Lesern aus der „Gegenwart" bekannt. Sie enthält die meisterhafteBer-
thcidigung eines Vatermörders, stellt die natürliche Empfindung dem

starren Buchstabendes Gesetzesgegenüberund gipfelt in dem Satze, daß
das, was vor Gott gerechtsei, auch vor denMenschengerechtsein müsse.
In den Figuren der beiden engbcfreundetenMustcrcommis Tugoumow
und Tolstobojuchow kommt der Humor zu seinemRechte. Sic lieben,
betrinken, prügeln und vertragen sich, Letzteresüber dem Grabe einer
gemeinsamenstillen Liebe! Die letzteNovellette „Es geht nicht" bringt
den Urtypus des starkherzigenund WillensschwächenRussen niederen
Standes, dessenbesteVorsätze der Versuchung des Schnapses erliegen.
Erquicklichsind die Meisten dieserGestaltennicht, aber s

ie sind durchund
durch wahr, und eine ernsthafteLiteratur kann nur auf dem Boden der

Wahrheit gedeihen. Daß der künstlerischverklärte Naturalismus seine
Motive aus demAuslande importiren muß, will uns nicht unumgäng
lich nöthig erscheinen,aber seine bisherigen Erfolge lasseneine Zeit er
hoffen, wo den fabulircndcn Poeten für das, was sichin ihrer nächsten
Umgebung zuträgt, die Augen aufgehen, U. N.

Ludwig Ganghofer: Edelweihkönig. Eine Hochlandsgefchichte.
— Oberland. Erzählungen aus denBergen, (Stuttgart, Ad.BonzK Cv.)—
Das erstedieserBücherträgt ein Etwas an sich,das nicht s

o leichtzu verstehen
und zu dcfiniren ist, ein märchenhaftes,symbolisirendcsElement, welches
durch ein ganz in dem schönen,poesievollenAberglauben desNaturvolkes
befangenesBauernmcidchcnverkörpert ist. Der Edclwcißkönig is

t

diesem
holden Kinde eine wirklicheGestalt und dadurch, daß es der Dichter ver

standenhat, Wirklichkeitund Märchen in demGedankenkreisdes Mädchens
glaubhaft und glücklich zu verschmelzen,wird diese.Figur mit ihrem
innigen Glauben und ihrer reinenKinderseelcuns selbstzu einempoetischen
Symbole des reinen Menschenthums,wie es die Einwirkung einer groß
artigen Natur mit ihren überwältigendenund geheimnißvollenBeziehun
gen auf das in ihr so winzige Menschenkinderzeugenmuß. Die Natür

lichkeit des Denkens spricht sich auch in dem Aberglauben aus wie die

Natürlichkeit der Gesinnung in dec Innigkeit, mit welcherdas Volk ihm
anhängt. Deshalb sind auch die anderen Menschen dieser Geschichte s

o

wahr und treuherzig, so fest in ihrer Liebe, s
o bestimmt in ihrem

Wollen und so kernig in ihrem Wesen, weil si
e von der großen Natur,

die si
e

umgibt, ihr Handeln und Denkenabhängigmachenund beeinflussen
lassen. Das Märchenhafteder Erzählung is

t

darum nicht zu tadeln; es

gehört zu den innigsten Eigenheiten derMenschen,ivie s
ie uns Ganghofer

schildert,daß si
e

so naiv und herzlich den Geheimnissendes Geschehens
und der Natur gegenüberstehen, wie die Gestalteneines Märchens. —

Noch eine Sammlung kleinererErzählungen aus Ganghofer's Feder is
t

seitdemerschienen:„Oberland". Wie im „Edelweihkönig" erfreuenwir
uns auch hier an der schönenNatürlichkeit der Schilderung, an der her
zigenArt, wie Ganghofer seineLeute zu reden, zu denkenund zu handeln
lassenweiß. Das Humorvolle, was sichschonin demmeisterhaftwieder-

gegcbenenDialecle so vielfach ausdrückt, tritt i
n den meistendieserEr

zählungen schon in der Handlung in den Vordergrund, möhrcnd cs im
„Edelwcißkiinig" auf einzelne Figuren beschränktbleibt. Die „Fähr
männin" bildet den Glanzpunkt der in „Oberland" gesammeltenErzäh
lungen besondersdurch jenen Humor. Der schlauebäuerlicheVermittler,
der „Klammerer" verdient zu den bestenhumoristischenGestaltenunserer
Literatur gerechnetzu werden. V. B.
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Die Kornzollfrage.

Von Karl walcker.

Dieser Gegenstand hat eine große volkswirthschaftliche
und politische Bedeutung. Es handelt sich dabei nicht bloß
um die Getreide- und Brotpreise, sondern auch um die Halt
barkeit oder UnHaltbarkeit der 1«79 versuchsweise eingeführten
Schutzzollpolitik des Deutschen Reiches, um die Frage der

Rückkehr zum Freihandelssystem, eines Handelsvertrages mit

Oesterreich-Ungarn, eines Handelsvertrages mit Rußland und
andere wichtige Fragen, namentlich auch um das Problem
einer großartigen Hebung der deutschen Landwirthschaft
und Industrie.
Die verhältnißmäßig stärksten Gründe, welche von ge

mäßigten, gelehrten Freunden der Kornzölle vorgebracht wurden
und werden, lassen sich ungefähr folgendermaßen fonnuliren.
In Folge der amerikanischen, osteuropäischen und indischen
Concurrenz is

t die deutsche Landwirthschaft in eine schwierige
Lage gerathen. Sie muß sich durch intensivere Ackerbausysteme
mit stärkerer Viehzucht helfen, und dieser Fortschritt soll durch
niedrige, mäßige Kornzölle erleichtert werden. Diese Gründe
klingen im ersten Augenblick plausibel, sind aber doch unhalt
bar.' Selbst wenn si

e

stichhaltig wären, so würden si
e über

dies gegen Kornzölle, für Zölle auf Schlachtvieh, Fleisch,
Butter, Käse, Geflügel, Eier, Gemüse und Obst sprechen; ob
gleich auch diese Zölle aus anderen Gründen nicht empfehlens
wert!) sind. Kornzölle waren und sind ferner nur um den
Preis industrieller Schutzzölle uud anderer Schädigungen der
Landwirthschaft zu Häven. Niedrige Kornzölle gleichen daher
Trinkgeldern, mit denen sogar Großgrundbesitzer die nöthigen
Be- und Entwässerungen, Bodenmischungen und intensiveren
Ackerbausysteme gar nicht durchführen könnten, selbst wenn

si
e

es wollten. Die Agrarier wollen aber in der Regel gar
nicht. In fämmtlichen Wahl-, Vereins- und Reichstagsreden,
Petitionen, Broschüren, Journalartikeln und sonstigen Kund
gebungen praktischer Landwirthe kornzöllnerischer Richtung
dürfte nie, oder fast nie der Gedanke vorkommen, daß der
Gewinn aus den Kornzöllen zu landwirtschaftlichen Fort
schritten verwandt werden müsse. Die Agrarier Pflegen im
Gegentheil die Möglichkeit und Nützlichkeit einer Einschränkung
des Kornbaues und Ausdehnung der Viehzucht zu leugnen,

nach hohen Kornzöllen, dem Blinetallismus, dem Wollzoll,
Spiritusmonopolen und ähnlichen Dingen zu trachten.
Die meisten und einflußreichsten Kornzöllner sind Agrarier

der untervölkerten, ostelbischen, sog. „reinen" Ackerbaugegenden
Preußens. Im Nachfolgenden soll daher ausschließlich, oder
fast ausschließlich, von diesen Gegenden die Rede sein. Die
Agrarier haben Recht, wenn sie behaupten, daß Tau
sende von preußischen adeligen und bürgerlichen Rit
tergutsbesitzern in Gefahr sind, früher oder später
bankrott zu werden, und daß die meisten derselben
vermittelst rettender Maßregeln im Besitz erhalten
werden können und sollen. Die Agrarier haben aber
Unrecht, wenn sie hohe Kornzölle zu solchen retten
den Maßregeln rechnen. Kornzölle sind vielmehr für rich
tige Agrarier das, was Spirituosen und Morphium für Trunk-
und Morphiumsüchtige sind, ein süßes, aber verderbliches Gift.
Kornzölle bestärken die Agrarier in ihrer unbewußt
selbstmörderischen Politik und dieser Grund is

t der
wichtigste, Ausschlag gebende Grund gegen Korn
zölle. Damit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß die
selben auch der deutschen Kornausfuhr nach England, den
Kornhändlern, den Brotconsumenten, namentlich den arbeiten
den Klassen schaden und zu Repressalien Rußlands und Oester
reich-Ungarns gegen die Ausfuhr deutscher Jndustrieprodukte

führen. Rationell wirthschaftende und sparsam lebende Ritter
gutsbesitzer, Domänenpächter, Rittergutspächter und Bauern
Preußens, Bayerns, Sachsens und anderer deutscher Staaten
zeigen, daß die deutsche Landwirthschaft noch heute rentabel,

zum Theil sehr rentabel ist. Die Hauptgründe der hohen Ver
schuldung vieler Agrarier liegen in Folgendem. Die ostelbi
schen Rittergüter stnd meist viel zu groß, si

e

umfassen z. B.

in Pommern 3000 —5000 Morgen. Die Spuren der ur
sprünglichen Eroberung slawischer Latifundien find noch immer

nicht verwischt. Der deutsche Bauernstand is
t in diesen Gegen

den numerisch schwach entwickelt, zum Theil zur Zeit der
Hörigkeit „gelegt", d

.

h
. seines Grundeigenthumes beraubt, zu

landlosen Knechten gemacht worden. Er entbehrt auch noch
heute einer zeitgemäßen Landgemeindeordnung und anderer

nothwendiger Dinge. Selbst fleißigen und sparsamen Arbei
tern is

t es unmöglich, sich Grundeigenthum zu erwerben, selb
ständig zu werden. Sie wandern daher massenhaft nach Amerika
und den übervölkerten Großstädten und alten Jndustriebezirken
aus. In Folge dessen ist der Arbeitermangel so arg, daß

nach einem tüchtigen, konservativen Kenner dieser Zustände
pommerfche Gutsbesitzer froh sind, ihre Ländereien mit stän

digen Trupps aus den Gefängnissen der benachbarten Städte

bestellen zu können, und daß man in der Gegend von Star-
gard bis Köslin meilenweit (!

) kein Haus, kein Dorf sieht.
Dazu kommen die Verschwendungen, welche die Agrarier mit

allzu luxuriösen Herrenhäusern und landwirtschaftlichen Ge
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bänden treiben, das hohe Spiel und die übrigen noblen Pas
sionen, mit welchen man das größte Vermögen der Welt in
Kurzem durchbringen kann, und mit welchem so viele Agrarier
und Söhne von Agrariern sich ruiniren, der landwirthschaft-
liche Schlendrian und die nicht zu leugnende Schwierigkeit
einer guten Versorgung der jüngeren Söhne. Letztere wäre
zu heben, wenn kapitalkräftige deutscheLandhandelsgesellschaften
die deutschen und österreichisch-ungarischen Magnatenlatifundien
zerschlügen, so daß Tausende von jüngeren Söhnen der Land-
gentry und der Bauern als Verwalter und Pächter gute Stel
lungen fänden und häufig selbst Grundbesitzer würden.

Hohe Kornzölle und empfindlich drückende Kornzölle sind
nicht immer identisch. Wenn die Kornpreise z. B. allmählich
um 50—60 Procent fallen, so wird sogar ein hoher Kornzoll
von 50 Procent des Kornwerthes von den Brotconsumenten
wenig oder gar nicht gespürt. Ein Kornzoll von 25 oder
weniger Procent wird dagegen schon sehr empfindlich gespürt,
wenn er die gewohnten Brotpreise um 25 Procent steigert.

Hohe Kornzölle der erstgenannten Art bestehen bereits im
Deutschen Reiche. Die Agrarier streben indeß nach hohen
Kornzöllen der zweiten Art, die man überhaupt gewöhnlich
meint, wenn man von 'hohen Kornzöllen spricht. (Der Um
stand, daß die deutschen Kornzölle Gewichtzölle sind, kommt
hier nicht in Betracht. Der Einfachheit halber is

t

auch an

genommen, daß die Brotpreise genau im Verhältniß der Korn
preise und Kornzölle steigen, obgleich dies Steigen in Wirk
lichkeit nach einem verwickelteren Verhältniß erfolgt. Hinsichtlich
verschiedener Punkte der Kornzollsrage, die ic

h der Kürze halber
übergehen muß, verweise ic

h

auf Professor Theodor Freiherr
von der Goltz's verdienstvolle, bei Parey in Berlin erschienene
Schriften über die landwirtschaftliche Betriebslehre uud Krisis
und meine kleine, bei Roßberg in Leipzig erschienene Schrift
„Gegen Kornzölle".)
Der Glaube der Agrarier an die Möglichkeit der Durch

führung hoher, empfindlicher Äornzölle is
t ein ähnlich krasser

Aberglaube wie der mittelalterliche Hexen- und Zaubererglaube,
oder irgend eine Utopie der Sociallsten, z. B. Fourier's Pro
phezeiung eines Limonadenmeeres. Eine künstliche Steigerung
der Brotpreise um ein oder wenige Procent würde vielleicht
von den Massen der Reichstagswähler, überhaupt des Publi
kums, noch schweigend hingenommen werden. Eine beträcht
liche, empfindliche Steigerung der Brotpreise würde indeß zu
einem gesetzlichen, aber unwiderstehlichen Entrüstungssturme
der öffentlichen Meinung führen, der die Kornzölle, das Fidei-
commißinstitut, das Latifundienwesen und ähnliche Dinge hin
wegfegen würde. Hört doch nach D. Hansemann's treffender
Bemerkung in Geldsachen die Gemächlichkeit auf. Selbst wenn
jemals in irgend einem Reichstage eine empfindliche Erhöhung
der Kornzölle durchzusetzen wäre, was mindestens fraglich ist,

so würde sich das alte Sprüchwort „Gestrenge Herren regieren
nicht lange" mit Veränderung des zu Verändernden auch bei
den hohen Kornzöllcn bewähren. Die überaus mächtige und
einflußreiche, seit den 1830er Jahren politisch geschulte, an
konstitutionelle Kämpfe gewöhnte Großindustrie Rheinland-
Westfalens und anderer Gegenden würde und könnte sich und

ihren Arbeitermassen hohe Kornzölle schon deshalb nicht g
e

fallen lassen, weil si
e

dadurch gegenüber England und anderen
Ländern mit gar keinen, oder niedrigen Kornzöllen konkurrenz
unfähig würde. Bei einer kornzollpolitifchen Kraftprobe zwi
schen der Großindustrie nnd der öffentlichen Meinung einer
seits nnd den extremen Agrariern andererseits wäre ein rascher
und glänzender Sieg der öffentlichen Meinung unzweifelhaft.
Sind doch sogar viele gemäßigte Kornzöllner und Conservative
Gegner der agrarischen Heißsporne und Schwarmgeister. Wenn
die Agrarier nicht bei Zeiten von ihrem Wahne zurückkommen,
daß si

e im Vertrauen auf erträumte hohe Zukunftskornzölle
beliebig irrationell wirthschaften und beliebig viel verschwenden
können, so werden si

e von Bankiers und anderen städtischen
Capitalisten, sowie von verständig wirthschaftenden Landwirthen
massenhaft ausgekauft werden und zu Grunde gehen.
Kurz, die extremkornzöllnerischen Forderungen sind leicht

zu widerlegen. Schwieriger, aber keineswegs unlösbar is
t die

Frage, wie man Kornzollagitationen und ähnlichen reaktionären

Bestrebungen ein für alle Mal vorbeugen kann. Es kommt
offenbar darauf an, eine Verständigung zwischen den Frei
händlern und den Großindustriellen, den Freihändlern und den

gemäßigten Agrariern herbeizuführen, um die extremen Agrarier

zu isoliren und matt zu setzen. Auch die Art der Verstän
digung is

t

durch
die Natur der Dinge gegeben. Die Frei

handelspartei, die, trotz ihren Verdiensten, in einem Theile ihrer
Glieder, noch immer vom extremen lai^e? taire, von un-

staatsmännischer Sachunkenntniß und Indolenz angekränkelt
ist, muß mit ihrem Schlendrian brechen und im Verein mit
der Großindustrie uud verständigen Landwirthen für die Hebung
der Industrie und Landwirthschaft*), für die allmähliche Be

seitigung der Schutzzölle und für freihändlerifche, den Frei
handel anbahnende Handelsverträge eintreten. Eine solche
staatsmännische Reformpolitik großen Stiles wäre auch für
den Weltfrieden von Wichtigkeit. Es is

t kein besonders er

bauliches Schauspiel, daß zwei natürliche
Aliirte, wie das

Deutsche Reich und Oesterrelch-Ungarn, sich auf handelspoli

tischem Gebiete aus schutzzöllnerischen Motiven gegenseitig be

kämpfen, statt miteinander einen freihändlerischen Handelsver
trag zu schließen. Ein deutsch-französischer Handelsvertrag
mag zur Zeit nicht zu erlangen sein; ein deutsch-russischer dürfte

indeß wohl zu erstreben sein, weil die mächtigen Ausfuhr
interessen beider Staaten durch das Absperrungssystem des

anderen Theiles schwer geschädigt werden. Unter sonst gleichen

Umständen is
t der Weltfrieden desto gesicherter, je freihändle

rische Systeme in Europa herrschen; denn in Frankreich und

Rußland gehen schutzzöllnerische und chauvinistische Hetzereien
Hand in Hand; und selbst nach großen Kriegen is

t ein gutes

Verhältniß beider Theile desto eher zu erwarten, je freihändlc-
rischer, je freundlicher si

e

sich im Handel und Verkehr ent

gegentreten. Auf dem Gebiete der allgemeinen Wehr- und

Schulpflicht, der Arbeiterversicherung und anderen Gebieten

gibt das neue, mächtige Deutsche Reich so zu sagen die poli

tischen Moden an, und eine großartige Hebung der deutschen
Landwirthschaft würde in Frankreich, Rußland und den übrigen

Großmächten Nachahmung finden, d
.

h
. dem Absätze der deut

schen Industrie nützen, die Stellung der selbst i
n

Frankreich
und Rußland nicht ganz fehlenden antichauvinistischen, frie
densfreundlichen Reformfreunde stärken.
Kein Geringerer als der Feldmarschall Graf Gneisenau

hat bereits i
n den 1820 er Jahren, zu einer Zeit ungewöhnlich

niedriger Kornpreise, nach der bekannten Pertz-Delbrück'schen
Biographie Gneisenau's, praktisch gezeigt, wie ein Großgrund

besitzer seine zerrütteten Finanzen wieder i
n Ordnung bringen
kann. Er beabsichtigte schon 1818 auf seinen Gütern in der

Provinz Sachsen fast gar kein Getreide mehr zu bauen, fast
nur Viehzucht zu treiben. Er war ferner ein Gegner der
Fideicommisse, und er verkaufte Parcellen seiner i

n
derselben

Provinz belegenen Herrschaft mit bestem Erfolge an ganz arme
Lente. Er sprach sich im preußischen Staatsrathe für den
Freihandel, für die Aufhebung der Prohibitiv- und Schutzzölle
aus. Als er 1826 einsah, daß er zu groß gelebt hatte, so

stellte er durch weise Sparsamkeit und die erwähnten land-

wirthfchaftlichen Verbesserungen das Gleichgewicht seines Bud

gets wieder her.

Aehnlich bemerkte der verstorbene preußische Minister des

Jnnein Graf F. A. Eulenburg in einer Debatte über die
Auswanderung der ländlichen Arbeiter am 24. Januar 1873
im preußischen Abgeordnetenhause: „Wir müssen hinwirken
auf dem Lande auf Hebung der Industrie, auf Förderung des

Wegebaues, der Eisenbahnen und des Canalbaues. Ich weise

hin auf die Einführung landwirthschaftlicher Maschinen, auf
die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse auf dem Lande,

auf die Erleichterung der Ansiedelung (d
.

h
. also auf die Schaf

fung eines zahlreichen grundbesitzenden Bauern- und Arbeiter

standes), auf die Förderung des Sparkassenwesens ..." Der

Um nicht früher Gesagtes zu wiederholen, erlaube ic
h

mir auf
meinenArtikel „UnserechronischeWirthschaftskrisis"in Nr. 3« der.„Gegen-

wart" von 1S87 zu verweisen.
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stenographische Bericht zeigt, daß diese Worte vom Hause mit

„lebhaftem Beifall" aufgenommen wurden. Möge dies staats
männische Reformprogramm des ausgezeichneten Großgrund
besitzers und praktischen Landwirthes der östlichen Provinzen
Preußens bei der gegenwärtigen Bewegung für innere Colo-

nisation gebührend berücksichtigt werden. Schon Chamifso sagt:

„Es sproßt der Stamm der Riefen
Aus Bauernmark empor."

Verkehrsreformen in Amerika und England.

Von Max iyuarck.

„Prairiefeuer" war der Spottname, welchen die Freunde
der großen amerikanischen Eisenbahngesellschaften für eine Volks
bewegung erfanden, die Ende der 1860 er Jahre im Westen der
Vereinigten Staaten, zuerst unter den Farmern, entstand. In jener
Zeit waren die amerikanischen Eisenbahnen nahe daran, statt der
23 Meilen, mit denen si

e 183V begonnen hatten, deren ein halbes

Hunderttausend zu umfassen. Und si
e

hatten sich zu dieser Blüthe
entwickelt unter einem Freihandelssystem im Inneren, wie wir m
Europa es uns kaum vorstellen können. Das geschichtliche
„Vorurtheil", daß sich große Verkehrsstraßen aus Regalien
entwickelt haben und demgemäß, vermöge ihres öffentlichen
Charakters, immer noch wenigstens in gewisser Hinsicht staat

licher Aufficht unterstehen müssen
—
dieses „Vorurtheil" kennt

man in Amerika so gut wie nicht. Dort wurden und werden
die Eisenbahnen gebaut, wie diesseits des Oceans Häuser oder

Schiffe. Ein bischen Concession hat dem Unternehmen voran
zugehen, meistens eine bloße Formalität. Dann kann aber die

betreffende Unternehmergesellschaft auf und mit der erbauten
Linie

schalten
und walten, wie si

e will. Kein Mensch hat ihr
Etwas darein zu sagen, wie si

e

ihre Fahrordnungen, Betriebs
reglements und Tarife für Güter oder Personen einrichten
will. Es herrscht eine vollständige Eisenbahnanarchie, wenn
der Ausdruck erlaubt ist.

Sonst wäre es auch nicht verständlich, wie die amerika

nischen Eisenbahnen es sich gefallen ließen, daß von den acht
unddreißig vereinigten Staaten jedes eine andere Eisenbahn
gesetzgebung einschlagen kann. Es gab nämlich bislang keine
einheitliche Legislatur in dieser Richtung. Nur die großen
Pacificbahnen sind, wenn man s

o will, „gemeinsame" Bahnen.
Sie haben nämlich seiner Zeit von der Gesammtregierung der
Republik aus den noch nicht zu Staaten erklärten Territorien
Landschenkungen erhalten, und sich dafür verpflichtet, eine Art

financiellen Oberaufsichtsrechtes der Republik zu dulden, das
jedoch ebenfalls sehr gering bemessen ist. Im Uebrigen unter
liegt jede Linie ebensoviel Eisenbahngesetzgebungen, als si

e

Staaten durchläuft, und die amerikanischen Bahnen würden
sich, wie gesagt, dieser Sachlage kaum anbequemt haben, wenn

in irgendwelchen Staaten überhaupt wirksame Gesetze existirt,
oder wenn auch nur die wenigen bestehenden, bis hinauf zu
den Eisenbahncommissionen gewisser Staaten, nicht lediglich

auf dem Papiere gestanden hätten.
Anarchie schafft den Absolutismus, schrankenlose Concur-

renz schließlich die drückendsten Monopole. So barg das jab-
solute Freihandelssystem, unter dem die amerikanischen Eisen

bahnen aufblühten, bereits die Keime zu jenen Auswüchsen,
unter denen seit Jahrzehnten der dortige Schienenverkehr leidet.

Völlige Willkür in der Tariffestsetzung, die unsolideste finan
zielle Gebahrung, Hand in Hand damit die gänzliche Majo-
risirung aller capitalsschwächeren Linien durch die capitals-
kräftigeren, schließlich d?e Vereinigung riesenhafter Schienen

streckenund Verwaltungen in den Händen weniger Monopolisten,
oder wo dies nicht angängig, wenigstens die brüderliche Ver
bindung dieses halben Dutzends von „Eisenbahnkönigen" zu
dem Zwecke, um dem Publikum im schmutzigen Eigeninterefse
oder in demjenigen affiliirter Riesenunternehmungen das Fell
über die Ohren zu ziehen

— man kennt diese Zustände auch

in Europa als die äußeren Symptome jener von uns skizzirten
Entwicklung zu gut, als daß wir näher auf si

e

einzugehen

brauchten. An ihnen entzündete sich auch das „Prairiefeuer".
Die westlichen Farmer mußten nämlich bei den weiten

Wegen, die ihre Transporte nach dem Westen zurückzulegen
hatten, Unregelmäßigkeiten in der Tarifbehandlung und Mo-
nopolauswüchfe überhaupt naturgemäß am Ersten und Meisten
spüren. Sie gaben aber dennoch nnr das Signal zu einer
viel umfassenderen Agitation — so weite Kreise wurden von

der Wirthschaft der Eisenbahnringe geschädigt. Abgeordnete,
Advokaten, Alles, was in Amerika an der Spitze großer Be
wegungen zu stehen pflegt, nahmen im Westen die Agitation
auf und setzten ste, bald stärker, bald schwächer bis auf den
heutigen Tag fort. Das statistische Amt zu Washington, die
Gesetzgebungdes Staates New-Iork mußten, dem Drucke der

öffentlichen Meinung nachgebend, in den siebziger Jahren Um
fragen und Erhebungen über die Pools oder Ringe und ihre
Folgen für den Verkehr vornehmen, die natürlich nur ungünstig
für die Jnteressenwirthschaft der Bahnen ausfielen. So wurde
denn endlich im vorigen Jahre das Eine erreicht: die großen
Bahngesellschaften sahen ein, daß der breiten Bewegung gegen
über wenigstens ein Beschwichtig« ngs mittel räthlich er
scheine, damit so bloßstellenoe Dmge nicht mehr i

n der weitesten

Oeffentlichkeit erörtert würden. Und si
e

ließen es, da bekannt

lich die Mehrheit des amerikanischen Congresses klingenden
Vorstellungen durchaus zugänglich ist, zu, daß diese Körper

schaft aus zwei ihr vorliegenden Gesetzentwürfen über den

Eisenbahnverkehr in den Vereinigten Staaten ein drittes Ge

fetz mache, welches unter dem Namen lutvrstät« Ooininsrce
Lill schon am 5

. April d. Js. in Kraft getreten ist. Sein
Name rührt eben daher, daß mit ihm endlich der Eisenbahn
verkehr in der ganzen Republik, iiber die Grenzen der Einzel
staaten hinaus, geregelt werden soll.
Wenn wir das neue amerikanische Verkehrsgesetz als bloßes

Beschwichtignngsmittel bezeichnet haben, so is
t damit noch nicht

gesagt, daß es nicht ganz ernsthaft, ja sogar drakonisch
—

aussehen könne. Man darf an die amerikanische Art, Ge
setze zu machen und durchzuführen, nicht mit europäischen Be
griffen herantreten. Man versteht es dort meisterhaft, an
scheinend tief einschneidende Maßregeln auf das Papier zu
bringen, die sich bei näherem Zusehen und namentlich in den

Händen gewandter Advokaten in Folge verschiedener Hinter-
thürchen, die an ihnen angebracht sind, als vollständig wir
kungslos erweisen. Nur so löst sich der Widerspruch, daß
man in Amerika mit dem 5
. April auf einmal einen Sprung
von der nahezu unbeschränkten Freiheit im Eisenbahnverkehrs
wesen zur engsten gesetzlichen Beschränkung gemacht zu haben
schien, und die Sache hört auf, „wunderlich" und „unbegreif

lich" zu sein, wie si
e

selbst deutschen Fachblättern dünkte.

Die Hauptbestimmungen der nenen Verkehrsbill sind knrz
folgende — schon bei ihrer Zusammenfassung wird der trüge
rische Werth derselben klar werden. Die Bahnen sollen ihre
Tarife jetzt vor dem Inkrafttreten veröffentlichen. Dazu
das Hinterthürchen: Tarifnachlässe dürfen auch ohne Ver
öffentlichung gewährt werden, und da sich jeder günstigere
Tarif als Nachlaß bezeichnen läßt, so is

t die ganze Bestim
mung schon s

o gut wie aufgehoben. — Sodann: weder für
Personen noch für Frachtgüter darf unter gleichen Umständen
und Bedingungen für eine kürzere Strecke mehr, wie für eine
längere Linie und Richtung gefordert werden. Das klingt auf
den ersten Augenblick sehr kategorisch. Das eine Hinterthür
chen is

t aber schon mit der geschicktenWendung geöffnet: „unter

gleichen Umständen und Bedingungen". Wann wird ein Richter
bei der Mannigfaltigkeit des modernen Verkehres je feststellen
können, daß eine Beförderung unter genau denselben Um

ständen und Bedingungen stattfinde, wie eine andere? Der

zweite Ausweg kommt aber noch: die Eisenbahnen können „in
besonderen Fällen" sogar von der Befolgung der Vorschrift
befreit werden! Und dies bei der Kernbestimmung des gan
zen Gesetzes! Wenn wir da noch hinzufügen, daß eine Com-

mission von 5
,

schreibe fünf Mitgliedern mit der „Durchfüh
rung" dieses Gesetzes bettaut ist, bei einer Ausdehnung des
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amerikanischen Eisenbahnnetzes von 132,936 Meilen in 1886,

zu denen in 1887 nicht weniger als 15,000 weitere Meilen
gebaut werden sollen, und wenn wir damit schließen, daß erst
die Civilklage eines Geschädigten nöthig ist, um den neuen

schwachen Apparat in Bewegung zu setzen, eine Civilklage,
die bei ihrer Umständlichkeit gerade in Amerika und dem eigen-
thümlichen Abhängigkeitsverhältnis in welchem der Kunde
immer mehr oder weniger zur Bahn steht, nur in den selten
sten Fällen angestrengt werden wird, so lyaben wir das Nöthige
zur Kritik der neuesten amerikanischen Verkehrsreform zusam
mengetragen.
Der Monat, in welchem das „Reformgesetz" in Kraft

trat, is
t in dem Augenblicke, da wir schreiben, noch nicht zu

Ende, und schon geben uns die Thatsachen Recht. Die Kern
bestimmung der Bill über Differentialtarife is

t bereits von der

Ueberwachungscommifsion auf unbestimmte Zeit außer Kraft
gesetzt worden! Damit is

t das ganze Gesetz s
o gut wie beseitigt.

Ein Gerichtshof, der United States Court in Oregon, hat
dieselbe Bestimmung sogar für unconstitutionell erklärt! Da

ferner eine Hauptbahn der Linien nach dem Westen nur zu
einem Siebentel im Gebiete der Vereinigten Staaten liegt und
demgemäß auch nur zu diesem Theil ihrer Strecke der Int«»
8tst« Oommsroe Lill untersteht, so kann dieselbe die übrigen

Gesellschaften bedeutend unterbieten. Eine Folge davon , ist,
daß die großen Stammlinien ihr Kartell, wie es das Gesetz
nebenbei will, zwar aufgelöst haben, aber an dessen Stelle
eine— l'runK.^iQs.LLsoLiätioll bildeten, deren Zweck, „den Aus

tausch des Verkehrs unter sich zu erleichtern", d
.

h
.

sich zu ge

meinsamen Vorgehen gegen das Publikum zu verständigen,
natürlich derselbe ist, den das nominell abgeschaffte Kartell
verfolgte. Aus den großen Kaufmannskreisen m Francisco
kommen auch schon Beschwerden über die Höhe gewisser neuer,
wie es scheint doch gesteigerter Tarife einzelner Colonial-
waaren dorthin, und man spricht davon, daß der Congreß bei

seiner nächsten Tagung die ganze Angelegenheit einer neuen
Berathung unterziehen müsse. Welcher Art, neben den Bahn
gesellschaften selbst, die treibenden Kräfte sind, die schon jetzt
hinter diesen der neuen Bill feindlichen Aeußerungen stehen,
werden wir am Schlüsse unserer ganzen Betrachtung zu erör
tern haben, nachdem wir auch die englischen Reformbestrebun
gen kurz überblickten

— wir finden dort eine werthvolle Ana
logie. Einstweilen benutzten die amerikanischen Bahngesell-

schaften das Jnslebentreten der sogenannten Reform nur noch
sehr vortheilhaft für si

ch dazu, alle Freibillete, Provifionen
an Agenten für verkaufte Fahrkarten und Aehnliches abzu
schaffen. Dies ermöglicht ihnen einerseits große Ersparnisse,
andererseits soll die Maßregel offenbar die Betheiligten em
pfindlich treffen und ihnen zu Gemüthe führen, welch ein un

praktisches Ding das neue Gesetz sei. Dabei wird aber nach
allem Angeführten das alte Monopolunwesen in der Haupt
sache auch jetzt noch seine Blüthen treiben, nur unter dem
Deckmantel eines scheinbar bessernden Gesetzes

— ein Zustand,
der für die öffentliche Moral weit schlimmer ist, als der frühere
gesetzlose.—

In England lag eine durchaus gleichartige Verkehrs
reform im März d

. I. dem Parlamente zur Berathung und
Beschlußfassung vor. Aber die Rsil^ und OsumI Irälüo Lill
macht schon jetzt auf den unbefangenen Beobachter denselben
fragwürdigen Eindruck, wie das amerikanische Gesetz. Lord
Stanley is

t bereits der vierte Präsident des Losrä «k 'kracts,
der innerhalb zweier Jahre die undankbare Aufgabe der Aus
arbeitung einer Eisenbahnbill zu erledigen hatte. In Groß
britannien kennt man jene Auswüchse des freien Wettbewerbes
der Eisenbahnen nicht i

n dem Maße, wie jenseits des Oceans.
Und doch legte auch schon das letzte Ministerium Gladstone
dem Parlamente ein neues Eisenbahngesetz vor, das die Revi
sion sämmtlicher Eisenbahntarife bezweckte. Der Entwurf wurde
jedoch nicht zum Gesetz, weil die Auflösung des Parlamentes
aus Anlaß der irischen Differenzen dazwischen kam. Nun is
t

es eine der ersten Sorgen des nenen Torymmisterums gewesen,
aus Gesetzesvorschlägen Mundella's, Stanhope's und Chamber-
lains eine neue Bill zusammenzusetzen. Dieselbe verlangt die

Abschaffung der jetzigen, durchaus ungenügenden Eisenbahn-
conimission und deren Ersetzung durch eine neue, qualificirte
Behörde. Die hauptsächlichste der übrigen Bestimmungen be

trifft auch hier die Differentialtarife, und si
e

nimmt dieselbe
halbe, schwankende Stellung der Frage gegenüber ein, wie die

amerikamsche. Zwar wird von allen Gesellschaften die Vor
legung ihrer Tarife zur Billigung durch das Handelsamt,
eventuell durch das Parlament verlangt, sodaß die Behörde
der Bevorzugung gewisser Gegenden und Personen steuern
kann. Auf der anderen Seite dürfen aber Differentialtarife
belassen werden, falls die Eifenbahndirectionen darthun können,

daß die Bevorzugung nöthig ist, um den Verkehr zu bekom
men. Diese Nothwendigkeit darzuthun, dürfte jedem nur halb
wegs gewandten Director nicht schwer fallen. Um diesen
Punkt drehten sich denn auch hauptsächlich die neulich statt-
gefundenen Debatten des Oberhauses. Von der äußersten
Rechten wollte man die gründliche Beseitigung aller Differen
tialtarife; die Mehrheit der Lords billigte jedoch die Bestim
mung der Regierungsvorlage, und die Bahngesellschaften sind
mit der letzteren, wie aus ihren Fachblättern hervorgeht, sehr

zufrieden. Das englische Gesetz versucht auch nicht in jenem
Grade, wie das amerikanische, den Schein einer durchgreifen
den Reform zu wecken. Es will nur die flagrantesten Fälle
einer ungerechtfertigten Tarifbevorzugung treffen , allerdings
wiederum nicht ohne die rabbulistische Voraussetzung „eines
Transportes gleicher oder ähnlicher Waaren", die ia angesichts
der Vielgestaltigkeit unseres modernen Verkehrs schon bei der

amerikanischen Bill so fragwürdig erschien. Im Uebrigen is
t

die englische Reform überhaupt eine noch verschwommene Er
scheinung gegen die amerikanische, bei welcher das Charakteri
stische der ganzen Wirthschaftsbewegung äußerst scharf und

klar zum Ausdrucke kommt. Wir haben deshalb nach Fest
stellung der Hauptanalogie nur noch die Summe zu ziehen,
welche sich aus dem Zusammenfallen der skizzirten Verkehrs
reformen in Amerika und England für die wirtschaftliche Er-
kenntniß ergibt.
Prägnant tritt in beiden Ländern zunächst das Eine

hervor. Die Nothwendigkeit einer größeren Einflußnahme
öffentlicher Gewalten auf s

o wichtige Verkehrsmittel, wie

es die Eisenbahnen sind, kommt hier deutlicher, dort undeut

licher zum allgemeinen Bewußtsein. Man is
t

natürlich am

weitesten in Amerika, weit aber auch in England von dem
Gedanken einer Verstaatlichung der Schienenstrecken entfernt,
wie er sich i
n

Deutschland so schnell Bahn gebrochen. Aber

meritorisch gehören die Gesetzgebungsversuche bezüglich des

Tarifwesens in jenen beiden Staaten in dieselbe Kategorie
moderner Wirthschaftsströmungen, wie die deutsche Eisenbahn
verstaatlichung. Daß man unter den gegenwärtigen Macht
verhältnissen in den Vereinigten Staaten mit dem Gedanken

der Tarifgesetzgebung mehr spielt, als an seine ernste Durch
führung denkt, und daß man England äußerst zaghaft auch

in der Form an ihn herantritt, ändert an jener interessanten
Thatsache des Sichbesinnens der freihändlerischsten Völker auf
ihr wirtschaftliches Herrschaftsrecht auch im inneren Ver

kehr Nichts.
Die Halbheit aber, mit welcher die nene Strömung von

vornherein behaftet ist, führt zu einem anderen Ausblicke.

Ebenso wie die moderne Colonialbewegung, sind die Verkehrs
reformen in England und Amerika nebenbei Wirkungen oder
Symptome jenes neuerdings besonders lebhaft geführten Kampfes
um den Weltmarkt und des Bestrebens nach stetiger Erweite

rung desselben, in welchen alle modernen Industriestaaten wett

eifern. Der innere Markt is
t überall so besetzt, daß eine Aus

dehnung über die Grenzen des engeren Productionsgebietes

hinaus zur Nothwendigkeit wird. Daher die Bewegungen für
Einführung von Handelsmuscen und Ausfuhrmusterlagern,
daher aber auch die Verkehrsreformen in den beiden industriell

sten der modernen Länder, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Ani deutlichsten tritt dieses Motiv, das bei Amerika mehr im

Hintergründe steht, bei England hervor. Die Engländer sind
bekanntlich neuestens sehr schlecht auf die deutsche Industrie zu
sprechen. Dieselbe hat ihnen in der letzten Zeit allerdings
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manche bedeutende Absatzgebiete nicht bloß streitig gemacht,
sondern sogar abgerungen. Bei den letzten Debatten im eng
lischen Oberhause kamen diese Gründe, auf welche wir die

Tarifreformversuche zurückführen, auch unverhüllt auf die Ober

fläche. Ein Landlord wies darauf hin, daß die amerikanische
Lebensmittelconciirrenz leichtes Spiel in England habe, weil

transatlantisches Fleisch auf der Strecke Liverpool-London
25 Shilling« für die Tonne und den Kilometer, englisches
dagegen 50 Shillings koste. Seit Jahren beklagen sich z. B.
die Obstzüchter in Kent und Sufsex darüber, daß die Eisen
bahnen ihnen höhere Sätze berechnen, als den Händlern in
Deutschland, Frankreick und Belgien. Deshalb is

t es auch
kein Zufall, daß in den Vereinigten Staaten wie in Eng
land die Landwirthe das drängende Element bei der Ver
kehrsreform gewesen sind. Sie, sowie die kleinen und mitt
leren Gewerbetreibenden empfinden die Ueberschwemmung des
Marktes mit fremden Erzeugnissen am schwersten. Die mit

weitreichenden Verbindungen und Mitteln arbeitende Groß
industrie aller Länder hat dagegen wegen billiger Massentrans
porte gleiches Interesse mit den Eisenbahnen aller Länder.
Die letzteren sorgen ja auch, wie wir sahen, diesseits und jen
seits des Oceans dafür, daß ihnen die Verkehrsreformen nicht
viel anhaben können.

—
Unter diesem zuletzt hervorgehobenen Gesichtspunkte des

Wettbewerbes auf dem Weltmärkte betrachtet, erscheinen die

Vorgänge in Amerika und England, von denen wir berichte
ten, für die deutsche Industrie ourchaus nicht gleichgiltig, wenn

si
e

auch vorläufig nicht zn ihrem Nachtheile ausgeschlagen sind.

<Memtur und Kunft.

Ein deutscher Mend in einem italienischen Vichterheim.

Vvn Friedrich Boettcher.

Wenige der zahllosen deutschen Jtalienfahrer kennen den

herrlichen Meerbusen von Spezia; die meisten saufen mit dem
Schnellzuge von Genua nach Pisa an ihm vorüber, und die
vereinzelten, welche Halt machen, begnügen sich mit Besich
tigung der Stadt Spezia; höchstens wandert einmal einer nach
dem in einigen deutschen Reisehandbüchern und Romanen ge
feierten Portoveuere. Mit Recht gilt dies am westlichen Ende
des Golfs gelegene uralte Felsennest, mit dem Blicke einer
seits über die ganze Breite des blauen Busens und die grünen

Olivenberge hinweg auf die gewaltigen Zacken der apuanischen
Alpen, andererseits auf das unendliche Meer mit den steil
abstürzenden Ufern, als der landschaftlich großartigste Punkt.
Aber der volle Zauber der Gegend liegt doch auf der östlichen
Seite, wo die Ortschaften Lerici und San Terenzio überaus
vorzügliche Seebäder bieten. Sie sind nicht elegant, diese
Bäder, und die Zahl der Gäste hält sich in mäßigen Grenzen,
aber si

e

vereinigen Alles, was das Baden zu einem unver
gleichlichen Genüsse zu machen vermag: einen sich weit hinaus
erstreckenden von feinkörnigem Sande gebildeten Grund, ein
klares, warmes, stark salzhaltiges Wasser, ein fast ununter

brochen gutes Wetter uno eine das Auge immer neu ent

zückende Gestaltung der Küste.

Diese Vorzüge führten mich mit meiner Familie in diesem
Sommer zum zweiten Male nach Lerici. Das kleine Städtchen

is
t

den August über vollgestopft mit Fremden: kommt man

aber, wie wir, Anfang oder Mitte Juli, so hat man Con-
currenz noch wenig zu fürchten. Zwei ausgezeichnete Bade
platze stehen zur Auswahl, eine dem Orte nahe gelegene kleine

Bucht mit einem niedlichen „stÄlMmvnto c
k

däFno" und eine

etwas entferntere größere. Jene hatte ic
h vor drei Jahren

benutzt; diesmal gab ic
h der letzteren den Vorzug, weil si
e

unstreitig den besten Strand in der ganzen Umgegend besitzt.
Der Mangel einer besonderen Anstalt zum Auskleiden is
t aller

dings unbequem. Einzelne suchen einen Ersatz durch Errichtung
transportabler Zelte; oie Meisten aber begnügen sich mit einem

Felsvorsprunge, dem Reste eines von der Brandung zerstörten
Gemäuers und dergleichen.
Wenn ick an den heißen Tagen der ersten Julihälfte

zwischen 5 und 6 Uhr Nachmittags von dem schmalen Felsen
pfade in die Vallata — so heißt oie Bucht

— hinabstieg, lag
eine tiefe Stille über der Landschaft. Von den noch sehr
dünn gesäten Fremden kam selten einer bis hierber, einige
Eingeborene badeten gewöhnlich auf der der Stadt zunächst
gelegenen Seite; in der Mitte der Bucht zog sich die gegen die

winterliche Fluth besonders dick und hoch aufgerichtete Schutz
mauer einiger Gehöfte einförmig und öde dahin; höchstens
vor der Villa des Marchese Ollandini saß zuweilen eine kleine
Gesellschaft, die sich bis zum Essen von dem jovialen Haus
kaplan die Zeit vertreiben ließ; weiterhin hörte man nur noch
den tausendstimmigen Lärm der Cicaden in den Olivenwäldern
und das leise Rauschen der sanftbewegten Wellen.

Unsagbar wonnig war es in dieser Einsamkeit. In den
warmen Kies des Strandes dahingestreckt, den Rücken an
einen Felsblock gelehnt, lag ic

h im Schatten eines mit immer

grünen Eichen, Kastanien und Pinien dicht bewachsenen Hügels
und wartete in behaglicher Träumerei der Abkühlung zum
Bade. Vor mir die tiefblaue Fluth, bald von einem leichten
Segelfahrzeug oder von einem der zwischen Lerici und Spezia
verkehrenden Dampfer durchfurcht, bald spiegelglatt sich aus

dehnend i
n die Unendlichkeit; links Alles, von dem trotzigen

Kastell von Lerici und dem terrassenförmig an die Berg»
wand gelehnten Städtchen bis hinauf zu den kahlen Gipfeln
der Höhen, von der Abendsonne vergoldet, aus dem dunkeln
Grün der Oliven hie und da ein Dörfchen oder eine Villa
mit leuchtenden Oleanderblüthen und hochragenden Cypressen

freundlich hervorlachend; rechts, jenseits des Golfes, im rötb-
lich-duftigen Schatten, das jäh aus dem Meere emporragende

Porto venere, die stattliche Insel Palmaria und als äußerster
Vorposten gegen die Fluth das kleine, kühne Felseneiland Tino.
In diesen Anblick versunken, hätte ic

h

stundenlang träu
men und schließlich die Hauptsache, das Bad, ganz vergessen
können, wenn ic

h

trotz aller Einsamkeit nicht doch Gesellschaft
gehabt hätte, die an einige Regelmäßigkeit gewöhnt war.
Allabendlich, wenn ic

h um die Ecke nach der Vallata bog,
sah ic

h

schon von weitem drei merkwürdige Erscheinungen,
die niit den Muschelkalkgrotten drüben wie verwachsen schienen.
Ein schlankes junges Mädchen saß auf einem Felsvorsprunge
hart am Meeresrand, sodaß die Wellen den Saum ihres
Gewandes zu netzen schienen, neben ihr kauerte eine ältere
Frauengestalt, uno in einiger Entfernung rückwärts, im Halb
dunkel einer Felsnische, lagerte ein kräftiger Mann, nur mit
Hemd und Beinkleidern angethan, den breitkrämpigen Stroh
hut tief in die Stirne gedrückt, zu seinen Füßen ein schwarz
brauner Hofhund. Zwischen 6 und 7

,

wenn die Stunde des

Pranzo geschlagen hatte, mm er regelmäßig an mir vorüber,
und in kurzen Zwischenräumen folgten ihm die beiden Frauen,
bis alle drei in einem nahen Seitenwege verschwanden.
In den ersten Tagen war ic

h

zu sehr durch die Natur
eindrücke überwältigt, als daß mir diese stereotypen Begeg
nungen besonders aufgefallen wären; dann aber begannen ste,
meine Aufmerksamkeit zu fesseln. Zunächst die mgendliche
Gestalt, ein hochgewachsenes Mädchen, das kaum 17 Jahre
zählen konnte. In ihrer Haltung lag eine nngesuchte Vor
nehmheit, in ihren Bewegungen eine natürliche Anmuth, in

dem feingeschnittenen Gesichte ein gemessenerErnst; man hätte
eine altgriechische Erscheinung zu sehen glauben können. Einen

eigenthümlichen Gegensatz zu ihr bildete ihre Gefährtin, ein
wettergebräuntes Weib m den ersten vierziger Jahren, das

schwarze Haar bis hart auf die dichten Augenbrauen über

die Stirn gekämmt, von kräftigem Körperbau, jedoch nicht
ohne eine sozusagen fröhliche Elasticität, die tiefliegenden
dunkeln Augen immer heiter glänzend, wozu si

e

nicht selten
die kerngesunden, blendend weißen Zähne blitzen ließ.
Aber eigenthümlicker noch erschien mir bald die dritte

Person, ein Mann, dessen dunkles Haupthaar noch mäßig von
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grauem Schimmer überzogen war. Sein fast adamitisches
Costüm

— den Rock trug er stets auf dem Arme — stach
seltsam ab von der signorilen Haltung, die auf den ersten
Blick die Herrschaft über die gesellschaftlichen Formen erkennen

ließ. Was mochte ihm durch den Kopf gehen, während er
in seiner Felsgrotte stundenlang in der gleichen Stellung an

scheinend finster dahin brütete? Und wenn er in meiner Nähe
vorüberschritt, hörte ic

h
ihn gewöhnlich geheimnißvoll vor sich

hinmurmeln; nur selten traf mich ein Blick seiner träumerischen
braunen Augen.
In Lenci erfuhr ic

h

leicht, daß er der penfionirte Ber-
saglierehauptmann Petriccioli sei, der in der Vallata auf se

i

nem Landgute sitze und allnachmittäglich mit seiner Tochter
Jfigenia und seiner verwittweten Schwester zum Strande herab
steige. Unter seinen Landsleuten se

i
er als Dichter geschätzt.

Ich beschloß, den Mann kennen zu lernen. Als er wieder
an mir vorüber kam, erhob ic

h

mich von meinem Kieslager
und stellte mich ohne Weiteres vor. Er grüßte freundlich und,
nachdem er sich Namen und Heimath noch einmal hatte nen

nen lassen, sagte er warm, fast stürmisch: „Sie sind ein Deut

scher! Ich liebe Deutschland wie mein Vaterland ! Sie müssen
mich einen Abend besuchen." Ich war etwas erstaunt über
diesen unerwarteten Erguß, sagte aber selbstverständlich mit
Vergnügen zu, indem ic

h mir zugleich die Erlaubniß erbat,
meine Frau mitzubringen.
Am nächsten Tage mied ic

h das Bad, und gegen 7 Uhr
Abends machten wir uns auf nach der Villa Petriccioli. Vom
Strande der Vallata führt zuerst der Weg nach S. Terenzio
den Berg hinauf, dann biegt ein Seitenpfad in ein Cainpo
von dichtem Pflanzenwuchs. An den Olivenstämmen rankt

sich und schlingt sich von einem zum andern die Rebe; Myrthe
und Lorber mischen ihren würzigen Duft mit dem Aroma der
Pinie, ein wenig abseits winkt ein schattiger Hain immergrüner
Eichen und Kastanien. Ganz eigen war's uns zu Muthe, als
wir das baumhohe Rohr, welches einen vertrockneten Bergbach
umgibt, durchschritten hatten. Von beiden Seiten waren wir
eingeschlossen durch langgestreckte Weinlauben, und über den

schmalen Pfad tief herab hingen fruchtbeschwert die schönblät
terigen Aeste des Feigenbaumes,

— ein Labyrinth vielverspre
chender Vegetation. Endlich ging es einige Stufen in die

Höhe , und nach wenigen Schritten tauchte aus dem üppigen
Durcheinander das ansehnliche Haus hervor, die geräumige
Terrasse von schönen Bogen getragen, vor ihm eine riesige,
stolze Palme, deren weitgebreitete Aeste sich in dem lind vom
Meere heraufwehenden Äbendwinde leise wiegten. Unter dem

mächtigen Baume lag der Länge nach aus dem etwas an
steigenden Boden mein Dichter, eine Ode des Horaz in den
Wipfel hinauf declamirend, auf der Marmorschwelle unter den
Arcaden saß die stattliche Frau des Hauses, umgeben von

ihrer Tochter Jfigenia und deren Tante, im Hintergrunde
auf einer Bank eine ehrwürdige Greisengestalt , mit langem
weißem Bart und einem mächtigen Rohrstocke in der Rechten
— wie sich später herausstellte, der 92 jährige Vater des
Hausherrn.
Wir hätten uns bei diesem Anblicke wie in eine andere

Welt verzaubert vorkommen können, hatten aber garnicht erst
Zeit dazu; denn sofort erhob sich Alles, und Herr Petriccioli
streckte uns die Hand entgegen mit den Worten: „Fühlen Sie

sich bei mir wie auf deutscher Erde, denn ic
h bin Ritter der

Krone Preußen!" Da mir die Gewissenhaftigkeit, mit welcher
die Italiener ihre Ordensauszeichnungen stets in ihrem Titel

zu fuhren pflegen, längst bekannt war, konnte ic
h

mich über
die Eile, mit welcher unser Wirth uns von der erwähnten
Thatsache in Kenntniß setzte, nicht wundern, und über den
Anlaß, aus welchem ein italienischer Offizier den preußischen
Kronenorden erhalten, brauchte ic

h

mir nicht den Kopf zu
zerbrechen.
Wir schritten zu den Damen, und auch dem wackeren

Patriarchen, der mir zum Gruße mit großer Bravour ein
langes lateinisches Citat an den Kopf warf, wurden wir vor
gestellt. Dann ließ sich die ganze Gesellschaft zwanglos nie
der, und nach kurzem Austausch der üblichen Redensarten b
e

gann der Hausherr: „Nun muß ic
h

Ihnen doch erzählen, wie

ic
h

zu dem preußischen Orden gekommen bin. Im Winter
1873 war ic

h in die Berge von Salerno zur Verfolgung der
Briganten commcmdirt, ein trauriges Geschäft und dabei über

reich an Anstrengungen und Entbehrungen. Eines Abends im
ebruar fand ic

h

nach einem entsetzlich stürmischen Regentage

bdach in einer berüchtigten Räuberhöhle. Als ick, die von
Kälte und Msse erstarrten Glieder am Feuer wärmend, über das
undeleben, welches ich, abgeschnitten

von aller menschlichen
ultur, nun schon se

it

Wochen führte, ein wenig nachdachte, über

kam mich ein wahrer Zorn über ein Wort, das ein italienischer
Dichter den Zeitgenossen in's, Gesicht geschleudert: „L tutts,
in o^lli umso« «tat«, «21« lä vitä" («Das ganze Leben in

allen menschlichen Verhältnissen is
t Müßiggang"). Ich hatte

das unwiderstehliche Bedürfniß, meinen Gefühlen Ausdruck zu
geben. Durch die seltsame Localität poetisch angeregt, stand
mir sofort der Plan zu einem lateinischen Gedichte fest. Ich
wollte jenem thörichten Worte die ganze moderne Culturent-
wickelung sowie das gewaltige staatliche Ringen der Völker

entgegenhalten und mich dann trösten, daß inmitten dieser maje

stätischen Leistungen auch das geringfügige, von Keinem beob

achtete Schaffen
— parva in inäAni8 — rühmlich sei, wenn

es zum Besten des Vaterlandes gefordert werde. In diesem
Zusammenhange und im Strome des Dichtens konnte ic

h

nicht
anders, ic

h

mußte Zeugniß geben von dem. deß mein Herz
voll war, und so wurde mein Gedicht auf seinem Höhepunkte

zu einem begeisterten Hymnus auf die herrliche Auferstehung

Deutschlands. Ich widmete es dem Kaiser Wilhelm und er

hielt den Orden, auf den ic
h

stolz bin."
So erzählte unser Wirth. Dann überreichte er mir das

inzwischen von Jfigenia herbeigeholte „?srvä in mässnis"
selbst, ein prächtig gedrucktes, mit der Aufschrift „(Zusslielnw
kruLsiae lieZi et <?srWäuiäö Imperatori äsäivatnm" und dem

deutschen Reichsadler versehenes Quartheft, zeigte mir die er

wähnte Stelle und declamirte mit ungekünsteltem Pathos:
. . . . leutouus »rmis

?ro ?»tri» iusur^eos ! . . . Hiue Kell« tulmin»t Istrum,

Line RKeuum, Kereuleo promeos miraeulä oisu.
Uue Iii^sr, Kue tnmickos iu^euti «lääe Ilosells.

Oevolvuvt üuetu«, Ku« Nstron», 8eFu»o», Oubis.

Lruit ille urbes (Zällorum et funäitus sroes:
^gmivs, eoukre^it, e«ukr»vtä<zue«lispulit ultr«,

Vel foli» sutumo! »tridov« ^quilovo praeell»:

Imperium et A»,i»8, »i^os, »rmaque, seeptr» ckomumque

'I'urliiue eurripuit, wtoquv ä eulmioe vertit-

ijuiäcimä (ZsIIiae erst, monumentum imiusue triumplii»!

In^emiriant pläusum zwpuli: (Zermsuis,, »»Ivel

I«! . . . lo! . . . Itälise reäimitä per »etiler». Inv^um
Oiäitur, »etervumque »uv»nt 8»äo>v»! Leä»v>jue!

Hui s'»<Z8»r!<iu»eN»^est»s! c>u»eexuräi» Lentis!

Lt, si ivvreliim'Ii» rerum t'»m» «eeupet orbem,
geroum iueremeutum iugeus, ?re6sri«i» kreis»;
(juse struis, et ,'ueptis >ju»em«x äeäuet» tr»Ke»tur,

>l»^r>»t»meu »uper et m»Aui» st m»xim» tient.

Ich brauchte eine Weile, mich von meinem Erstaunen zu
erholen, dann reichte ic

h dem Dichter die Hand und sagte:
„Ich danke Ihnen als Deutscher. Möchte sich Alles erfüllen,
was si

e von uns hoffen, und möchten wir immer gute Freunde
bleiben!"

„Das klingt etwas kleinmüthig", erwiderte er. „Wie?
ein Volk, so alt und zugleich so jung, wie das deutsche, ein
Volk, das eben erst seine nationale Kraft herrlicher bewährt
hat, als je zuvor in einer mehr als tausendjährigen Geschichte,
ein solches Volk könnte auch nur einen Augenblick zweifeln an

seiner Zukunft, an seiner Fähigkeit, noch immer Größeres zu
leisten? Ich weiß, es gibt noch Zwistigkeiten und Unfertig-
keiten bei Euch. Für uns in der Ferne sind dieselben nicht
vorhanden, wir sehen nur Eure gesunde Stärke, und wir glau
ben an Eure Zukunft, weil uns der Verstand sagt, daß wir
an si

e

glauben müssen. Und was das Freundichafthalten
zwischen Italien und Deutschland anlangt, so weiß ic

h

wohl,
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daß solch warme Gefühle, wie ic
h

si
e

für Deutschland hege,
nicht überall bei uns getheilt werden; ganz sicher aber bin ich,

daß jeder besonnen Urtheilende von der Naturgemäßheit und

Nothwendigkeit dieser Freundschaft überzeugt ist. Ganz abge
sehen von der Aehnlichkeit unserer der Geschichte angehörenden

Schicksale
— wir haben keine einander kreuzende Interessen,

dagegen finden wir auf dem Wege unserer nationalen Weiter
entwickelung und Befestigung stets den gleichen Gegner. Das
genügt!"
Geraume Zeit tauschten wir auf diese Weise unsere Ge

danken, bis wir den Damen in das Haus folgten. Dort gab
uns Jfigenia auf dem Clavier einige italienische Weisen zu
hören. Dann drängte man auch meine Frau, etwas zu spie
len. Sie griff aus dem beschränkten Repertoir, welches si

e

auswendig beherrscht, Beethoven's sogenannten Trauermarsch

heraus. An sich paßte er in die Situation gewiß nicht her
ein, aber er that seine Wirkung. Der Hausherr, welcher der

Musik bisher wenig Interesse zu schenken schien, wurde auf
merksam, seine Augen glühten bei den wuchtigen Accorden, er

setzte sich neben das Clavier, „Gefü Maria!" stöhnte er ein
über das andere Mal vor sich hin, und als das Stück zu
Ende war, rief er wie in Ekstase aus: „Ich bin nie in Deutsch
land gewesen, verstehe kein Wort Eurer Sprache, aber hier
fühle ic

h das Wehen des deutschen Geistes. O
,

daß ic
h den Tag

erleben möchte, da wir Seite an Seite in's Feld ziehen wer
den! Dann soll mein altes Schwert wieder aus der Scheide
fahren für unsere und für Eure, für unsere gemeinsame
Sache!" —

Draußen stand jetzt der Vollmond goldig am wolkenlosen
Himmel, von der Terrasse schweifte der Blick über das Dickicht
der Bäume im Vordergrunde hinweg und an dem dunkeln

Kastell von Lerici vorbei auf die endlos glänzende Fläche des
Meeres, die südländischen Cicaden hatten ihr lautes Geschwätz
eingestellt, nur eine Grille zirpte hie und da nach deutscher
Weise; wohlthuender Friede lag über dem Ganzen. Lange

saßen wir hier beim feurigen Weine des Landes im Kreise
dieser wundersamen Menschen, und einen besonderen Genuß
bereitete uns noch unser Wirth, indem er uns das neuerdings
von ihm in seiner schönen Muttersprache verfaßte Gedicht
„Dogali" vortrug , ein zum Besten der Hinterbliebenen dieser
modernen Thermopylenkämpfer veröffentlichtes kleines Epos
von echt poetischer Empfindung, edlem Gedankenreichthum und

schwungvoll-schöner Diction. Mitternacht war längst verron
nen, als wir uns von der trefflichen Familie unter den phan

tastisch geschwungenen Olivenbäumen an der Grenze ihres
Campo's verabschiedeten, den Wunsch im Herzen, daß Deutsch
land in der Ferne noch viele solche Freunde besitzen möge,
wie Giuseppe Petriccioli.

Ver Noman eines amerikanischen Generals.

Der historische Roman: Ben Hur, Eine Erzählung
aus der Zeit Christi, verfaßt von dem Amerikaner Lewis
Wallace, „General der nordamerikanischen Bundesarmee und
vormals Vereinigten Staaten-Gesandter in Konstantinopel",

bietet des Merkwürdigen so viel, daß unmöglich eine kritische

Zeitschrift
an ihm vorbeigehen kann. Nicht etwa, weil er m

Amerika in kurzer Zeit eine ungeheure Verbreitung gefunden hat,

is
t er zu berücksichtigen oder weil soeben eine deutsche Ausgabe

veröffentlicht wird.*) Sondern er is
t

deshalb zu besprechen,
weil er die eigenthümlichen künstlerischen Grundsätze, durch

welche auch unsere einheimischen Erzeugnisse der historischen
Romangattung ihre große Wirkung auf die breiten Massen
des Lesepublikums erreichten, in echt amerikanischer Weise bis

zu ihren Extremen ausgeprägt erscheinen läßt, wodurch die

selben, auch für den stuinpferen Sinn, eine deutlichere Hervor-

*) DeutscheVerlagsanstatt, Stuttgart und Leipzig. Uebersetzung

von B. Hammer. 2 Bde.

Hebung erfahren. Er is
t ein Typus jener Romangattung mit

scharf ausgearbeiteten Zügen, er zeigt das Licht und den Schat
ten derselben in besonders kräftigem Gegensatze, er bringt ihre
Tugenden und ihre Fehler, beide in's Ungeheuerliche vergrößert
und verstärkt.

Ich glaube, daß Wallace, welcher sieben Jahre an diesem
Werke arbeitete und die genauesten kulturhistorischen Vorstudien

für dasselbe unternahm, ursprünglich durch Charles Kingsley's
„Hypatia", diesem in der ganzen anglo-amerikanischen Welt so

lebhaft wirkenden kulturhistorischen Romane, begeistert und zu
seinem Schaffen angeregt war. Wenigstens finde ic

h

vielfach
die Art, wie Kingsleu die Grundgedanken des Christenthums
gegenüber der noch heidnisch denkenden und strebenden orien

talisch-römischen Welt hervorhebt und daraus die künstlerischen
Conflicte zu gewinnen suchte, auch i

n Wallace's Werk wieder,

und der Grundsatz, daß die innerliche Vertiefung der Haupt

figuren hauptsächlich durch den immer größer werdenden Ein
fluß, den das Christenthum auf si

e ausübt, erreicht und hier

durch die Handlung fortgeführt wird, is
t beiden Romanen

gemeinsam. Aber im Verlauf der Ausarbeitung scheint der

Amerikaner durch die Masse des kulturhistorischen Materials,

welches er zum Hintergrunde seines ursprünglich rein psycho

logischen Gemäldes zu verwenden gedachte und welches gewiß

unter seinen Händen wuchs, stark beeinflußt und vielfach von

seiner Grundidee abgelenkt worden zu sein, s
o daß nun, in der

fertigen Gestalt, dieser Hintergrund allzu farbig sich darstellt,

vielfach zur Hauptsache wird und unsere Aufmerksamkeit von
der eigentlichen Handlung abzieht. Es is

t in Folge dessen auch
dem Autor nicht recht gelungen, ein tieferes Interesse des Lesers
für den Helden wachzurufen oder wenigstens festzuhalten. Der
Jüngling, dessen Lebensschicksale wir erfahren, wird zn sehr
veräußerlicht, seine Umgebung allzu breit geschildert, die Ver
hältnisse, die ihn beeinflussen, mehr berücksichtigt, als die innere
Umwandlung, die er unter diesem Einflüsse erleidet. Das Er
gebnis) der ganzen Lectüre is

t

deshalb auch nur ein Zweifeln,
ein Kopfschütteln, denn am Schlüsse werden wir plötzlich durch
eine Krisis überrascht, die sich in der Seele des Helden voll

zieht, ohne daß wir von ihrem Herannahen etwas bemerk

hatten. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel fällt nun der
anfängliche Grundgedanke des Autors wieder in die Handlung
hinein, die weit, weit von ihm ab sich verirrt hatte, und ihn
nun nicht mehr motiviren kann. Das Wunder tritt an seinen
Platz, diesmal freilich nur, um einen Roman, dessenVerfasser
sich in Einzelheiten gründlich verrannt hatte, zu einem glück

lichen, heiteren Ende zu führen.
Wir müssen, an diesem Ende angelangt, uns erst klar

machen, was Wallace eigentlich gewollt hat ? Der Schluß des
Romans, der, wie gesagt, den ursprünglichen Grundgedanken
des Verfassers wieder aufnimmt, sagt es uns. Aber wenn
wir es uns klar gemacht haben, finden wir, auf das ganze
Werk zurückschauend, daß in der Hälfte desselben der Verfasser

sich nicht klar war, über das was er eigentlich sagen wollte.
Unselige Verwirrung! Sie is

t

folgendermaßen entstanden:
Wallace wollte zeigen, wie der Gedanke uns die Lehre Christi
von einem Reiche Gottes im jüdischen Volke, das eine Befrei
ung von dem drückenden Joche der Römerherrschaft erhoffte,

anfänglich falsch verstanden werden mußte, wie erst die Per
son des Erlösers die Reinheit und den Idealismus seiner Lehre
beglaubigen und das Verstnndniß in den Herzen der ihm nach
folgenden Juden wecken konnte. Deshalb schildert er uns
einen jüdischen Jüngling aus vornehmem und reichem Ge-

fchlechte, der durch römische Grausamkeit zu glühendem Hasse
gegen Rom erweckt wird, in dessen Haupte die Idee, daß ein
Messias, ein König der Juden, das Land von den Römern

säubern werde, mächtig wird, und der deshalb sich selbst und

seinen unermeßlichen Reichthum in den Dienst dieses erhofften

Messias stellen will. Er sammelt heimlich jüdische Männer

in allen Stämmen, übt si
e im Waffengebrauche und folgt dem

Nazarener mit dieser verborgenen Legion auf allen seinen

Wanderungen, um ihm, wenn die Zeit gekommen, seine Streit

kräfte zur Errichtung des sichtbaren Königthumes und des sicht
baren Reiches Gottes zur Verfügung zu stellen. Aber Christus
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enttäuscht ihn und seine Anhänger. Nach dem Einzüge in
Jerusalem, als die Menge im Tempel ihn umdrängt und von

ihm das Zeichen zum Aufruhr gegen die Römer erwartet, bleibt er

still und thatlos, er spricht das gewichtige Wort, daß sein Reich
nicht von dieser Welt sei, und macht so oie Menge, die von ihm
die irdische Erlösung erwartete, zu seiner fanatischsten Gegner

schaft. Noch einmal versucht jener Jüngling, Ben Hur, ihn
zur Gewaltthat zu bewegen ; es is

t bei der Gefangennahme in

Gethsemane. Aber auch hier lehnt Christus jede irdische Bei

hülfe ab und schreitet vor den Richterstuhl und zur Kreuzigung.
So weit is

t die Handlung folgerichtig entwickelt, wenn auch
mit ungeheuren Abschweifungen auf Nebenereignisse. Wir
glauben an die historische Möglichkeit einer solchen Gestalt
wie es Ben Hur ist; si

e

mußte sich ähnlich
aus den damaligen

Verhältnissen entwickeln, das bedrückte, in seinem Stolze und

seinen täglichen Lebensinteressen verletzte jüdische Volksthum
mußte si

e

erzeugen, si
e

is
t

mehr aufgefaßt und consequent

durchgeführt. Aber die Schlußentwickelung schleudert si
e

auf
einmal aus ihrem bisherigen Geleise und damit verliert der

Roman seinen künstlerischen Zusammenbang, verwirrt sich der

ihm bisher scheinbar zu Grunde liegende Gedanke, kommt auf
einmal in ihm ein fremder Bestandtheil zur alleinigen Geltung.
Ben Hur is

t mit seinen Anhängern, er selbst noch immer auf
eine Befreiung des gefesseltenMessias hoffend, dem Kreuzigungs
zuge nach Golgatha nachgefolgt. Er will dort den letzten g

e

waltsamen Versuch zur Herstellung des jüdischen Kömgthums

machen. Aber er wird dort inne, daß seine Schaaren bereits

nicht mehr von Jesus ihre Befreiung hoffen: si
e

fordern ihn
auf, ohne den soeben zum Kreuze geführten Nazarener das ge

plante Werk auszuführen.

„Er is
t

nicht der König," sagensie, „und Galiläa hält nichtzu ihm.
Er soll des Todes sterben. Und Du, Sohn Judas, höre, wir führen
Deine Schwerter und sind bereit, si

e

für die Freiheit zu ziehen, und ganz

Galiläa mit uns. Nenne die Freiheit Dein Ziel, und wir kommenbeim

Kreuze mit Dir zusammen." Der Augenblick der Entscheidungwar für
Ben Hur gekommen. Nahm er das Anerbieten an, spracher das Wort

aus — wir Hütten vielleicht eine andere Weltgeschichte,dann aber wären

ihre Geschickevon Menschen, nicht von Gott geordnet worden — etwas

das nie war und nie sein wird. Ein Gefühl der Verwirrung überkam

ihn, für das er keineErklärung fand; später aber schrieber dasselbedem

Nazarener zu . . . Die momentaneVerwirrung aber ließ ihn zu keiner

Entscheidunggelangen; er stand rathlos, wortlos da. Das Gesicht in die

Hände bergend,zitterte er in Folge des inneren Kampfes zwischenseinem
Willen und einer höherenMacht Wie Balthasar und feine weisen

Gefährten in derWüste, s
o ließ auch Ben Hur sichjetztvon einer höheren

Macht leiten.

Er wird unter dem Kreuze ein Christ und gibt den Ge
danken an die Herstellung des weltlichen Reiches durch den

Messias auf. Seine Reichthümer verwendet er zu dem Bau
von Gräbern für die während der späteren Christenverfolgungen

in Rom gemordeten Glaubensgenossen, er is
t der Begründer

der Katakomben des heiligen Calixtus.
Also durch ein Wunder vollzieht sich die Peripetie der

Handlung. Ich bin nicht der Meinung, daß durch den äsus
ex mädüug,, durch die „höhere Macht", deren Einwirkung
Ben Hur plötzlich unter dem Kreuze verspürt, der Riß, den
die Handlung an dieser Stelle plötzlich erleidet, künstlerisch
überdeckt wird. Der so erzeugte Schluß der Erzählung möchte
immerhin bestehen bleiben, es würde die historische Wahrschein-
keit der Handlung dadurch, daß Ben Hur Christ wird und

seine politischen Pläne aufgibt, nicht geschädigt werden, wenn
nur dieser Schluß durch etwas mehr, als durch jenes Wunder,
motivirt würde. Aber darin zeigt sich der große Fehler des
vorliegenden historischen

Romans — und dieser Fehler is
t

typisch für viele Erzeugnisse derselben Gattung — , daß die
Folgerichtigkeit des inneren Geschehens, die natürliche Ent-
wickelung der psychologischen Handlung, nie Hand in Hand
geht mit der geschickten uno scheinbar natürlichen Aneinander

reihung der äußeren Geschehnisse. Es mag ja viele Mühe
machen und viel Studium erfordern, das kulturgeschichtliche
Detail solcher Romane auszuarbeiten und in spannender An

ordnung vor den Leser hinzubreiten, eine dichterische Leistung

is
t damit aber noch nicht vollbracht; diese vollzieht sich erst,

wenn auch die Menschen, die inmitten jener s
o farbenreichen

Umgebung leben, vor dem Blicke des Lesers wachsen und sich
fortbilden, in nothwendiger Anknüpfung an diese Umgebung,
unter ihrer Einwirkung folgerichtig handeln und denken, folge
richtig auch fühlen und empfinden. Das aber geschieht so

selten in den historischen Romanen und deshalb haben wir so

wenige echte und wahre derartige Erzeugnisse. Was hier ein
Wunoer thun muß, inuß in den meisten anderen irgend eine
andere UnWahrscheinlichkeit leisten. Die Jmprägnirung der
Figuren mit modernem Gedankeninhalte is

t

ja schließlich auch
gerade so wundererzeugend, wie die Art, mit der Wallace
eine spätere christliche Anschauung urplötzlich in dem Gemüthe
dieses jüdischen Jünglings aufwachsen läßt. Ein gewisser
Rationalismus, der durchaus nicht seicht zu sein braucht, hätte

in der Motivirung dieser Schlußentwickelung Platz ergreifen
müssen. Ben Hur lebt ja eine ganze Zeit, lang m der Be-
gleitschaft Christi, er hat auch schon vorher, ehe er den Messias
fand, durch einen der Weisen aus dem Morgenlande, durch
Balthasar, den Gedanken von dem Reiche Gottes entwickeln
gehört, aber die Keime der idealen Anschauung, von dem

kommenden Reiche hatten, nach der Darstellung Wallace's,

trotzdem in ihm nicht gewurzelt, hatten sich nicht zu der Saat
entwickelt, die jenen Umschwung unter dem Kreuze erklärlich
gemacht hätte. Warum eigentlich nicht? Warum das Wunder?
Glaubt Wallace durch dasselbe der Innerlichkeit und der Wahr
haftigkeit seiner christlichen Erzählung zu nützen? Ich meine

doch, daß eine unter dem längeren Umgange mit dem Heilande

sich vollziehende EntWickelung des ursprünglich bloß jüdisch
nationalen Strebens des Helden zu der reineren Sehnsucht

nach einem über den Dingen schwebenden Reiche Gottes zu
schildern, eine schönere und auch der wahren Auffassung des

Christenthums entsprechendere Aufgabe für einen Dichter sein
müßte.
Und ic

h

glaube auch, wie schon gesagt, daß Wallace ur
sprünglich diese Aufgabe im Sinne hatte. Aber er wurde von

derselben abgezogen durch das übermäßige Eingehen auf rein

äußerliche Schilderungen. Die Composition des Romans leidet
unter dieser Sucht, möglichst viele und große farbenreiche Ge
mälde von dem damaligen Culturleben zu bieten, ganz außer

ordentlich und zeigt sich nach dieser Seite hin auch dem ober

flächlichen Blicke schon
als ungleichmäßig und fehlerhaft. Denn

es is
t

ersichtlich, daß der Elfer des solcherart bei der Aus
führung der Einzelheiten verweilenden Erzählers früher erlahmt
ist, als man nach dem Eingange erwarten sollte. Im Grunde
häufen sich nämlich die oft prächtig geschilderten Scenen aus
dem römischen und orientalischen Leben nur in der Exposition
des Ganzen. Der eigentliche Kern der Handlung is

t dürftig
ausgestattet, nicht nur in seiner Motivirung, wie ic

h oben nach

zuweisen suchte, sondern auch in der äußerlichen Verbrämung.
Wir sind schon bei dem letzten Viertel des Werkes angelangt,
ehe wir ihn erkennen und erfassen. Ben Hur's Jünglings
alter, seine Vorbereitungszeit auf die spätere Lebensaufgabe,

füllt den größten Thcil des Romans, erst dann tritt die Haupt
sache, die Mannesthätigkeit, in ihr Recht ein. Wir sehen den
Jüngling, noch unklar in seinem Wollen, im Vaterhause in

Jerusalem aus den Erzählungen der Mutter das ausgeprägte
Stammesbewußtsein des jüdischen Patriciers schöpfen, dann,
wird er durch römische Gewaltthat hinausgerisfen, wird Ga
leerensklave und Ruderknecht. Das Leben auf einem römischen
Kriegsschiffe, eine Seeschlacht, Alles das is

t

Prächtig geschildert.
Der Ruderknecht rettet einem römischen Tribun das Leben und
wird von ihm adoptirt. Er wird ein Römer, aber die Rache
an den Römern glüht in feiner Brust. Um si

e

auszuüben,

geht er nach Antiochia, dort findet er einen treuen Diener

seines Vaterhauses, der unermeßliche Schätze für ihn bewahrt
und si

e

durch Handel vermehrt hat; er wird Freund eines

arabischen Scheits, dessen Viergespann er im Circus zum Siege
führt, und dort auch findet er den Weifen aus dem Morgen
lande, Balthasar, der ihm zum ersten Male von dem neu
geborenen jüdischen Könige erzählt und auf diese Weise seiner
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Privatrache einen politischen Hintergrund verleiht. Mit dem
Schelk und jenem Diener seines Hauses beschließt er nun die
Aufrichtung des jüdischen Konigthums, die Vertilgung der
Römerherrschaft, oie uns — das is

t

wieder ein historischer
Fehler des Romans — in ihrer ganzen Härte und Willkür,
nicht aber in ihrer Großartigkeit geschildert wird. Soweit
verläuft die Handlung in gleichmäßiger Breite. Die Schilde
rungen des Lebens in Antiochia, des großen jüdischen Handels
kaufes, der Daphnegrotte, des Wettkampfes im Circus und
der Araberhorde im Palmenhaine, die alle prächtig sind und
von ungeheuerem Studium zeugen, beleben und verzögeni zu
gleich die Erzählung. Nun aber beginnt dieselbe plötzlich zu
eilen. Ben Hur kommt nach Palästina, er trifft Johannes
den Täufer und Jesus von Nazareth, aber nur flüchtig wird
das Zusammensein mit ihnen skizzirt, nur flüchtig wird erzählt,
wie Ben Hur jetzt politisch thätig wird. Wieder verhält der
Autor bei der Ausführung einer Nebensächlichkeit: Ben Hur's
Mutter und Schwester waren von den Römern in ein ver
borgenes Gefängniß geworfen worden: als si

e ans demselben
endlich befreit werden, zeigt sich, daß si

e

voin Aussatze an
gesteckt sind. In ihrer ganzen Gräßlichkeit wird nun diese
Krankheit geschildert, das Leben beschrieben, das die Annen
nun führen müssen, aber wiederum bemerken wir, daß dieses
entsetzliche Schicksal die Entwickelung Ben Hur's nicht weiter
fördert. Auch das Wunder, das der Heiland dann an ihnen
vollbringt, indem er si

e

heilt, is
t nur von episodischer Be

deutung: Ben Hur gehörte schon vor dieser Wunderthat zu
den entschiedenen Anhängern des Nazareners, er braucht also
jene Bestätigung der Uebermenschlichkeit seines Messias nicht
mehr. Die Hellung wirkt nur rührsam auf die gepeinigten
Leserinnen. Denselben äußerlichen Effect haben einige kleine
Liebesgeschichten, die noch dazu ziemlich ungeschickt eingefloch
ten find.
So sehen wir, daß gerade die Vorzüge dieses historischen

Romanes, die prächtigen, farbenreichen Schilderungen, die un

willkürlich uns anziehen und festhalten, wenn es auch bloß
durch Nebensächlichkeiten geschieht, auch seine Fehler sind: die

natürliche Motivirung der Schlußhandlung is
t über ihnen ver

säumt und vernachlässigt geblieben, die Gleichmäßigkeit der
Anordnung außer Acht gelassen und die innere Wahrheit des
Geschehens hiermit aufgeopfert worden. Der Roman wird
gleichwohl auch in Deutschland seine große Verbreitung finden:
wir wollen aber hoffen, daß sein eigentlicher literarischer Werth
nicht nach derselben abgeschätzt wiro.

Viirer und die Reformation.
Von Robert Stiaßny.

Die großartige Feier des Lutherjubiläums, selbst nicht
zum geringsten Theile ans literarischem Grund und Boden er
wachsen, hat lebendig befruchtend nachgewirkt auf den ganzen
Umkreis reformationsgeschichtlicher Studien. Und wieder ein
mal ward die Frage nach dem Verhältniß der evangelischen
Bewegung zu den bildenden Künsten aufgerollt, die bereits
um die Mitte des Jahrhunderts eine kleine Literatur wachge
rufen. Es läßt sich nun nicht leugnen, daß bei ihrer Beant
wortung diesseits wie jenseits der troischen Mauern gesündigt
wurde. Protestanttscherseits is

t man begreiflicher Weise nur

zu leicht geneigt, die entschieden bilderfeindliche Haltung der
neuen Lehre als augenblickliches Gebot des Frontwechsels gegen
über der alten Kirche zu erklären und mit Genugthuung auf
die Früchte hinzuweisen, die evangelischer Kunstgeist seither,

besonders im Holland des siebzehnten Jahrhunderts und in

der Gegenwart gezeitigt. Der ultramontanen Ansicht hin
gegen von der „Kunstverderblichkeit" der Reformation stehen
diesmal ausnahmsweise geschichtliche Thatsachen, die Bilder
stürme und der Niedergang wenigstens der deutschen Malerei

in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts zur Ver

fügung und wie prächtig man mit dem seltenen Material? zu
arbeiten weiß, davon gab erst im vorigen Jahrgänge der

„Historisch-Politischen Blätter" die Artikelreihe: „Die Refor
mation und die bildende Kunst" sattsame Kunde. Im Mittel
punkte des Interesses steht der eigenthümliche Grenzstreit, der

sich um die Blütheperiode der deutschen Renaissance, die ja

zeitlich gerade mit den Sturm- und Drangjahren der neuen

Kirche zusammenfiel, entsponnen. Alfred Woltmann ging zu
verlässig zu weit, wenu er in seinem warm empfundenen Vor
trage „Die deutscheKunst und die Reformation" (1867) „nicht

in oer Epoche, welche dem Auftreten Luthers folgt, sondern in

derjenigen, welche ihm vorhergeht",
die Kunst der Reformation

suchte und durch den mystischen Zug, der vielfach i
n der Plastik

wie Malerei des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts b
e

sonders in der kölnischen Schule heimisch, sich verführen ließ,

in ihren Gebilden Vorboten des neuen Glaubens zu begrüßen.
Aber es war Janssen vorbehalten, ihn nach der entgegengesetzten
Richtung zu übertrumpfen, denn dieser sonst s

o kenntnißreiche

Forscher steht im ersten Bande seines bekannten Geschichts
werkes nicht an, Dürer und Holbein kurzer Hand für den
christlich-germanischen Geist des Mittelalters, d

.

i. für die

Gothik zu annectiren und ih
r

„antikisirendes Beiwerk" wohl
wollend als „modischen Zierrath" zu entschuldigen

— eine
kunstgefchichtliche Entdeckung freilich, zu dessen Stütze nicht
einmal ein Citat aus den Schriften Herrn Reichenspergers auf
zutreiben war.

Wie Vokal- zu Instrumentalmusik verhält sich i
n

mancher
Beziehung die Kunst des aufgehenden sechzehnten Jahrhunderts
zu jener des verwichenen. Der impulsive Drang eigenherrlichen
Empfindens regt sich, die altvertrauten Gestalten der Bibel und

Legende reden eine neue Sprache, aus der persönliche Wärme,

eine specifische Seelenstimmung klingt. Das Künstlerindividuum
reckt und streckt sich allmählich zu seiner selbstgewachsenen Höhe.

Hier nun wäre gleichsam die Mündungsstelle gewesen, wo

die Reformation, die ja ähnlicherweise aus der gesteigerten Sub-
jectivität des religiösen Bewußtseins heraus die Wiedergeburt

des Christenthums anbahnte, die Renaissanceströmung in ihr
Bette hätten überleiten können. Die nur zu bald eingetretene
Erkaltung des Humanismus der evangelischen Sache gegen
über darf nicht als maßgebend betrachtet werden: dieser war
bereits zu tief, freilich mehr i

n den Stoff als den Geist des

classischen Alterthums eingedrungen, den er aus den literari

schen Urquellen, also aus erster Hand sich angeeignet hatte.
Der ungleich geringere Schatz antiker Elemente aber, mit denen
die Renaissance in Deutschland Haus hielt, war bereits durch
die italienische Schwesterkunst, von der ihn jene überkommen,

im modern-christlichen Sinne getauft worden. Die Geneigtheit

deutscher Künstler für die Reformation selbst gegen den Huma
nismus Partei zu ergreifen, bezeugt klärlich z. B. eine s

o ori

ginelle Meinungsäußerung wie der Holzschnitt Holbeins aus
den zwanziger Jahren: „Das wahre Licht Christi". Auf der
einen Seite des Breiten-Blattes versammelt Christus allerlei

niedriges Volk um sich, indeß auf der anderen die ganze Kleri
sei, der Pabst an der Spitze den beturbanten „Heiden" Aristo
teles und Platon in einen Abgrund nachstürzt.
Es liegt ein Act geschichtlichen Undanks in der Bilder

feindschaft der Reformation. Denn bildliche Darstellungen wie
die genannte, die Illustrationen zu den gegen das Unwesen der

„Romanisten "-Wirtschaft gerichteten Flugschriften hatten den
Reformationsgeist in seiner Wiege gehegt und ihn, volksthüm-

licher als die Literatur, den weiten Kreisen der Analphabeten
vermittelt; si

e blieben auch ferner eine der schärfsten Waffen
der Bewegung. Wie viel oppositionellen Zündstoff gegen das

hierarchische System barg aber nicht der Schmuck der kirch

lichen Räume selbst, der jetzt s
o blinder Zerstörungswuth zum

Opfer fiel! Nur der holzgeschnitzten Scenen ans der Thier
fabel an den Chorgestühlen, der verwandt satirischen Motive
an den historiirten Kapitellen, der vom stachlichsten Hohne
gegen den Clerus erfüllten Randminiaturen oer Bibeln und

Gebetbücher — seit dem vierzehnten Jahrhundert
—

se
i

hier
Erwähnung gethan.

Freilich erfolgt mit Eintritt der Reformation der künft
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lerische Rückgang durchaus nicht auf der ganzen Linie, wie
der Essayist der „Historisch-Politischen Blätter" so beweglich
klagt. Gerade im zweiten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts
setztder Aufschwung der Profan-Architektur ein, die nicht früher
als am Ende desselben ihren Höhepunkt erreichte, gleich dem
Kunstgewerbe aber noch tief in das siebzehnte hinein, herrliche
Schößlinge treibt: erst der welsche „Jesuitenstil" hat mit dem
lange währenden Nachtisch der nationalen Renaissance gründ

lich aufgeräumt. Auch für den tatsächlichen Verfall der Male
rei is

t die Reformation nur mitverantwortlich, nicht allein ver

antwortlich. Der tiefere Krankheitskeim lag in dem Verhält-
niß zur italienischen Renaissance, deren Einflüssen sich die

deutsche Kunst, der Spätgothik kaum entwachsen, zu jäh und
unmittelbar hingegeben, als daß si

e
dieselben genügend hätte

verdauen können. In den Niederlanden is
t

trotz des Sieges
der Reformation der Entwickelungsgang der Malerei äußer
lich keineswegs unterbrochen worden, und doch welcher Abstieg
von Quinten Massys, Jan van Scorel, ja selbst Lucas van
Leyden zu Heemskerk und Frans Floris! Die niederländi
schen Kaufstädte nahmen eben, auch nachdem der Handels

verkehr der Entdeckung Amerikas und des östlichen Seeweges

zufolge neue Straßen eingeschlagen, an demselben leitenden
Antheil, indeß die süddeutschen Empörten, von diesen abge
schnitten, in ihrer merkantilen Bedeutung sanken.
Ein merkwürdiges Wiederspiel zu dem bilderfeindlichen

Auftreten der neuen Lehre gewähren nun die unverhohlenen
Sympathien, die die hervorragendsten unter den deutschen und

schweizer Malern ihr fast einhellig entgegenbringen. Diese
opfermüthige Verleugnung des persönlichen Vortheils läßt uns

in die ganze ethisch-religiöse Tiefe der Bewegung blicken. In
dem bedeutsamen Rangstreit zwischen Künstler und Mensch
behauptet hier einmal dieser das letzte Wort.

Nicht nur weil es sich um den Großmeister deutscher Kunst,

sondern weil es sich zugleich um eine wahrhaft gemüthsfromme
und dabei tief speculative Natur handelt, is

t

gerade Dürer's

Verhalten von schwer wiegendem Interesse. Wie nur j
e ein

Genius, mit deutscher Gründlichkeit hat er alle treibenden Ideen
seiner Zeit und seines Volkes in sich verarbeitet und i

n

seiner

Kunst über si
e

Beichte abgelegt. Die Zeit und sein Volk selbst
sind ihm Modell gesessen zu der schwermuthbangen, leidver

sunkenen Gestalt der Frau „Melencolm", die, irre geworden an
allem Bestehenden, wie am Rande eines Abgrundes brütet,

über den selbst die mächtigsten Flügel nicht hinwegzutragen
verniögen. Man hat si

e

einseitig als Allegorie der Complexion
deuten wollen, hat von einem faustischen Element gesprochen,
das erst erheblich später auf die geistige Bildfläche der Nation
tritt. Es is

t

vielmehr recht eigentlich die schwüle Gewitter

stimmung, die elektrisch geladene Atmosphäre vor dem Aus

bruch des Orkans, die über das schaurige und doch wieder
warm anheimelnde Blatt hin wetterleuchtet. Allein schon viel

früher hatte Dürer bekannt, wo er den Herd des Uebels er
blickte. Kein Zweifel, daß mit dem Bilde der „großen Babylon"

in der Apokalypse, des üppigen Weibes auf dem siebenköpfigen
Thiere, dessen Entwurf aus das Jahr 1495 zurückgeht, das
päpstliche Rom seiner Tage gemeint war — wenngleich erst
Cranach seine Apokalypse ganz im Sinne der Reformation
durchführen sollte. Ein Jahr vor der „Melancholie" 1513
datirt der nicht minder berühmte Stich „Ritter, Tod und Teufel",

dessen Held
—
nach einem glücklichen Funde H

. Grimms eine
Entlehnung aus Erasmus von Rotterdam's populärem Er
bauungsbuche l?u«Kiriäi«ll militis vliristiävi — als christlicher
Reiter, in seiner Seelenruhe unangefochten durch dräuenden
Höllenspuk, den Weg zur ewigen Glückseligkeit weiterzieht. Wie

schmetternde Heroldsrufe künden solche Blätter den nahenden
Ansturm der großen geistigen Revolution. Mit welch Heller
Freude hat si

e Dürer bewillkommt, da si
e

endlich zur That
wurde !

Im Allgemeinen hat Dürers Verhältniß zur Reformation
bereits in Thcmsing einen Dolmetsch von unbestechlichem histo
rischem Blick gefunden; vielleicht nur daß er in der Apokalypse,
im Marienleben den Protolutheraner um eine Nuance zu stark
hervorgekehrt; die Oeconomie der Darstellung nötigte ihn ferner

in dem der Frage gewidmeten Kapitel seines Buches noch eine
Reihe anderweitiger Untersuchungen unter Dach und Fach zu
bringen und so Km kein rundes, einheitlich geschlossenes Bild
zu Stande. Ein solches war aber um so mehr geboten, als
man im ultramontanen Lager unverbrüchlich an Dürers katho
lischer Gesinnung festhält, bloß eine vorübergehende Aufwallung
für Luthers Persönlichkeit zuläßt, im Uebrigen aber jede ab
weichende Anschauung als protestantische Geschichtsklitterung
auf den Index setzt. Der im Auftrage der Görres-Gesellschaft
verfaßten Dürer-Biographie L. Kaufmann's (2. Aufl.. Frei
burg i. Br. 188?) und den Historisch-Politischen Blättern is

t

nun durch eine verdienstvolle Schrift Dr. M. Zuckers: „Dürer's
Stellung zur Reformation" (Erlangen. A. Deichert. 1886)

—
deren Ausführungen wir im Nachstehenden folgen — einige
Abkühlung bereitet worden. Auf Grundlage eines reicheren
literarischen Beweismaterials und dessen sorgfältiger chrono
logischer Anordnung wird Thausings Standpunkt neuerlich
erhärtet und hiebei eine Reibe höchst fadenscheiniger Unter

stellungen der Gegenpartei in die richtige Beleuchtung gerückt.
Schon in den Jahren 1518 und 1519 tritt Dürer als

Mitglied der Luckaliws Asupittimä auf. jenes Nürnberger
Freundeskreises von Anhängern des Reformators, der sich um
den Generalvicar des Augustinerconvents, dem „Gewissensrathe"
Luthers, Johann von Staupitz versammelte, 1518 bereits läßt
Luther selbst dem Meister für Uebermittelung eines Geschenkes
(wahrscheinlich von Stichen oder Holzschnitten seiner Hand)
danken; wogegen Dürer wiederum 1520 seinem Herrn, dem
Kurfürsten Friedrich dem Weisen für die Uebersendung von
„püchlein luteri" durch Spalatin seine Dankbarkeit ausspricht.
Es folgt jener vielcitirte, aber jedesmal neu ergreifende Herzens
erguß aus dem Tagebuche der niederländischen Reise von 1521 ;

Luthers räthselhaftes Verschwinden nach dem Wormser Reichs
tage, bekanntlich von seinem fürstlichen Beschützer veranlaßt,
um ihn auf der Wartburg zu bergen, weckt in dem biederen
Dürer eine Sturmfluth von Sympathien für den „verkausften,
frommen mit dem heyligen gaist erleichteten man", als dessen
Vorläufer er mit ungewöhnlicher Einsicht in die EntWickelung
des Reformationsgedanken Wiclif bezeichnet; in den stärksten
Ausdrücken ergeht er sich wider die „aigne angenommene g

e

malt des römischen stuls", sieht sich bereits nach einem Nach
folger des theueren Gottesmannes um, den er mit rührender
Einfalt in Erasmus von Rotterdam erblickt, und schließt mit
der Prophezeihung des nahenden apokalyptischen Gerichtes:

„dann werden wir sehen die unschuldigen blutter, die der babst,
Pfaffen und die München vergossen, gericht und verdampt haben."
Sein ganzes leidenschaftliches Rechtsgefühl, die Inbrunst feines
Christenglaubens, der nach dem lauteren Wort der Schrift
dürstet, fein warmblütiges, vollsaftiges Temperament quillt hier
vor uns auf: man könnte manche Züge eines richtigen Selbst -
portraits Dürers aus dieser Stelle zusammenlesen. Die natür

liche Beredtsamkeit, die ihm die Erregung des Augenblicks leiht,
wird für das noch unerledigte Kapitel „Dürer als Schrift
steller" zu verwerthen sein. Um die Bedeutsamkeit der Kund
gebung aber voll zu ermessen, is

t es gut, sich der Sitten der
alles eher als schreibseligen Zeit zu erinnern; dem Tode seines
Vaters und seiner Mutter gönnt Dürer keine entfernt so ein

läßliche Betrachtung. Wie mager nehmen sich hingegen Ein

würfe aus, die auf seine Beschreibung einer Procession in

Antwerpen, auf die Besichtigung von Reliquien
— gleich an

derer Sehenswürdigkeiten
— , auf den einen Beichtgang der

Frau Agnes verweisen!
(Schluß folgt.)
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Jeuisseton.

In der elften Stunde.
Bon Bscar Leperii».

Autorisirtc Nebcrsetzungans dem Schwedischenvon IN. v. Bröudsted.

(Schluß.)

Hedcnberg'sGedankengingen auf in einem einzigen, Alles Andere

ertödtendenGefühl. Er betetezu Gott, daß der Schweiß von seiner
Stirn rieselte. Er betetein glühender Hingebung, voll Reue und Gc-
wissensqual,die gewöhnlich solchenheftigen Krisen solgte, wie der, die

er soebendurchgekämpft.

Schon in der ersten Nacht nach demMorde hatte eine brennende

fanatischeReligiosität mit eisernemGriff sichseinesGcmüthcs beinächtigt,

das bisher von seiner Kindheit an, gleichgiltig und aller Grübeleien bar

drin gegenübergestanden,was möglicherweiseüber der Erde sein konnte

aber jene Nacht, jene Nacht

Er ging allein auf demHintcrtheil seinesSchiffes auf und ab, in

einerAngst, die ihm keinenAugenblickRuhe gab. Bild nach Bild jagte

in wahnsinniger Schnelligkeitdurch seinGehirn. Er triefte vor Schweiß,

hatteeinen merkwürdigenwiderlichenGeschmackim Munde und oft über

siel ihn furchtbarer Schwindel, flirrte es ihm vor den Augen ....
Ringsumher war das Meer ; wie erquickend,kühlendmußtees sein,

das herrliche, klare Meer, wie frisch,wenn es vorwärts brauste,von dem

gesundenSalz derWellen gesättigt Und Welle folgte auf Welle,

Alles bedeckend,Gutes und Schlechtes,mit ihrem einförmigen Murmeln,

Alles überspülend,Böses und Gutes Auf den schaumbedeckten
Wellenrückenin den Schlaf gewiegtzu werden, langsam zu sinken,lang

sam,langsam, durch die grünblauen Tiefen ohne die geringsteSpur von

Gedanken — nur ein Schritt
Dann sah Hedenberg hinaus über den Schiffsrand auf das Mccr,

das vorwärts wogte in die unendliche,ferne, dunkelblaueTiefe unter dem

Himmel, der sichhochgewölbtund sternbesätdarüber erhob dort

war die Sonne in ihr gelbrothes Wölkenden hinabgesunken. Dorthin
wollteer sehen! Für seinüberangestrcngtesAuge mar es, als ob ihm ein

Kreuz mit rothenFeuerzungen entgegenstrahlte.5. ll. K. ^. stand darauf
mit großen flammendenBuchstaben. Barmherziger Gott! Weinend warf
Hedenbergsichauf das Verdeck. Er ballte dieFäuste und niit gebeugtem
Haupte beteteer reuig zu dem Gott, dem seineSeele jahrelang keinen

Gedankengeopferthatte. ... Die Krankheit kam. Und er nahm sie wie
einegerechteund linderndeStrafe seinergroßenSchuld. Sein Auge war

sehendgeworden und seineGedankenhatteneineLäuterung erfahren. Bis

zum Tode sollten seineLeiden dauern, das wußte er.

Bis zum Tode! Ja, vielleichtnoch länger Oh nein, der All-

barmherzigedroben war der gerechteGott der Strafe, aber er war auch
derGott der Gnade, derVergebung und der Versöhnung. Seinem Winke

solltegehorcht,sein Wille in Ewigkeit gepriesenwerden!

In der demüthigstenReue beugteer seinenNackenunter das Joch
der Strafe und um Gott zu gefallen, reichteer selbstseineWangen zum
Schlage der Vergeltung, Und bei jedem neuen Schmerz, dessenspitzer

Stachel in seinenKörper drang, flüsterteer mit der Unterwerfung des

Fakirs: „Allmächtiger Gott, siehe,ich beuge mich unter Deine strascnde
Hand ohne zu murren. Und träfen mich die RuthenschlägeDeiner Strafe
vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis Morgen, ic

h

würde

dochnicht klagen, denn was ic
h

ernte, is
t

der gerechteLohn meiner sün
digenThat."
Und er hatte Qualen durchgekostet,— geistigeund körperliche. Die

Gewissmsbisse,die ihn mit ihren glanzlosen, starren, unbeweglichenBlicken

anstarrten,die ihn mit ihrem kalten, wollüstigen Lächeln um den offenen
Mund aushöhnten, hatten ihn f ast zum Wahnsinn getrieben. Die Brust

krankheitwar über seineSchwelle getretm mit ausgehungertenMienen

in ihrem raubgierigenGesicht,hattegierig das Fleisch von seinenBeinen

abgefressenund mit dem Heißhunger eines Vampyrs ihm das Blut aus

den Adern gesogen. Und zuletztwar die Schlaflosigkeitgekommen,groß

äugig, mit wirrem Haar, lüsternemMund und feuchtenHänden, hatte

sich in sein Bette gelegt, in brennenderLust sich an ihn geschmiegtund

mit den heißenKüsse» ihrer blassenLippen, mit der schlangenartigenUm

armung ihrer weichenArme seineganze Kraft erschöpft,daß das Mark

seinerKnochen schmolzund die Nerven und Sehnen schmerzten,als ob

si
e

berstenwollten.

Gefegnet se
i

die Gnade Gottes, geheiligt se
i

sein Name in Zeit und

Ewigkeit!
Stille herrschteim Zimmer. Man hörte nur das regelmäßigeTicken

der Uhr und Hedcnberg's heiseres, anstrengendesAthmcn. Nur dann

und wann drang der Laut der Hotelglockeund das gedämpfteRasseln
eines eintreffenccnOmnibus hinauf und erzähltevon einer neuenLadung

Reisender. Dann hörteman ein unruhiges Laufen hin und her, Schritte

hier und dort. Rufen und Geräusch; die Thüren wurden zugeschlagen,

die Koffer aufgestapelt,der Fahrstuhl ging, Stimmen wurden laut

und dann nahm das Geräuschwieder nach und nachab. Die alteRuhe,

nur gestört durch das einförmige Ticken der Uhr und das unruhige

Athmcn des Kranken, trat ein.

Durch das Fenster siel das Sonnenlicht, gelber und stärker, und

goß seinengoldenenStrom über Möbelzeug und Teppiche,und ließ das

Holz der Stühle mit ihren scharfenschimmerndenKanten erglänzen.

Frau Hedenberg blickte von ihrer Handarbeit auf und betrachtete

die Uhrscheibe.

„Schon elf Uhr", sagte si
e und sah ihren Mann an: „Wie geht es

Dir jetzt, Frederik?"
„Danke! Der Anfall is

t

wohl für diesmal überstanden." „Nun

dann kannstDu uns vielleichtetwas aus der Bibel vorlesen.

Heute^st ja Sonntag, lieber Freund!"
„Ja, richtig Ich werde versuchen rufe die Eigne — —

"

Frau Hedenbergrief die Tochter, die still hereintrat, auf den Fuß
spitzen gehend, gewöhnt wie si

e
war, sichimmer in Krankenstubenzu

bewegen. Und si
e

setztensichan Hedcnberg's Bett, um in der fremden
Stadt, allein und verlassen,fern vom Vaterland?, in demsteifen,geniren-

den Luxus des Hotelzimmers, dem alten, beredtenBuche aus der Hei

math zuzuhören, Hedenberg setztesich zurecht. Ein seltenerAusdruck

von Ruhe und Frieden kam über seineZüge, eine unbeschreiblichfried

licheSanftheit Stunden wie diesewaren seineglücklichsten,wenn

die Erinnerung an alles Andere gleichsamdahinschwandund er, mit den

Worten Gottes auf den Lippen, sichvon einem einzigenunklarenLiebes

gefühl für alle Leidenden und Unterdrücktender Welt durchströmtfühlte
als ob er in einer langen Liebkosung schweißtriefenderStirnen,

von Kindern, die Roth und Sorgen ausgezehrthatten, von Händen, die

von Entbehrungen erstarrt waren, hinsterbensollte.
Mit zitterndenFingern zeigteer aus eine Stelle in der Bibel und

mit leiser, aber von der Bewegung der Ueberzeugungdurchdringender

Stimme begann er:

„Meine Lieben! als ic
h

heute Nacht nicht schlafenkonnteund mein

Kopf schmerzte,als ob er zwischen glühende Zangen gepreßt würde,

blätterte ic
h

in meiner Bibel und hier siel niir derText auf, den ic
h

euch

jetztvorlesen will so stehtgeschriebenim Evangelium St. Lucci

im 3
.

Kap. B. ll:
„Und siehe ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit

18 Jahre und si
e

war krumm und konntenicht wohl aufstehen. Da si
e

aber Jesus sah, rief er si
e

zu sichund sprachzu ihr: »Weib se
i

los von

Deiner Krankheit.» Und er legte — — "

Hier klopfte es an die Thür. Hedenbcrgfuhr schauderndaus seiner

Vorlesung, wie aus einem schönenTraume auf, aus demman sichun

gern herausreißt,

„Lutren!" rief Bertha mit unwilliger Stimme. Und der Kellner

trat herein und meldete:Dr. Robida.

„Ah der Arzt, ach so !
" murmelte der Kranke und gab seinerFrau

und Tochter ein Zeichen,sichvon dem Bette zu entfernen. Sic thatcn es

und setztensichan das Fenster. Dann trat Dr. Robida herein
Er mar ungewöhnlich ansehnlichvon Wuchs, hoch und schmal! Sehr
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hoch Hedenbergschienes, daß er nur einmal in seinemLeben

einen so großen, lo dünnen und so mageren Mann gesehenhabe. Und

sein Herz klopfteheftig.

Der Franzose entledigte sich inzwischenfeines Rockes und verneigte

sich höflich. Und das kleineGesichtmit den kleinen Au^cn, den gelben

Zähnen und dem dünnen rothen Kinnbart wurde noch widerlicherals

zuvor, wie es dort auf demungelenkenKörper saß, ivic ein zngcschnittener

Griff eines spanischenRohrs, während er mit einer häßlichenGrimasse
versuchte,demselbeneinen höflichenund freundlichenAusdruck zu geben.

Was im Namen Gottes war das?!

Das Leben stocktein Hcdenbcrg's Brust. Sein Athem . stand still.
Sein Herz arbeitete, als ob er in der äußerstenTodesgefahr schwebte.

Mechanisch schloß er die Augen; er wagte es nicht, dem Arzt in die

Augen zu sehen,nein, nicht um Alles in der Welt wagte er es.

„Ach so, das is
t

der Kranke", begann Robida, indem er sichan

Frau Hedenberg wandte, anscheinend in dem Glauben, Hedcnbcrg selbst

se
i

zu schwach,um seinenZustand erklären zu können.

,Za", antwortete Bertha abwesend, die Gedanken noch auf die
Bibelworte gerichtet. Aber während der Arzt durch eine Menge Fragen

zur Klarheit über das Befinden desKranken zu gelangenversuchte,beob

achteteihn Hedenberg von der Seite mit ängstlich gespannterAufmerk

samkeit.

„Jesus Christus", murmelte er bebendmit halb erstickterStimme,

„die Narbe geradeüber der Nasenwurzel — — — geradeda, wohin er

den Mann mit dem Messer getroffen hatte, Oh, er lebt also,

er lebte! Gott im Himmel, wenn er mich erkennensollte! Ach
nein, ic

h

habe mich sicherlichsehr verändert seit damals Aber

war es denn wirklich derselbe. Ja, oder war er plötzlichirrsinnig ge
worden — verrückt von Sinnen. Die Narbe —

die fatale Narbe! Und mit dem Aufbieten seiner letztenKräfte
sagteer mit einer Stimme, die unnatürlich beherrschtund angestrengtklang:

„Vielleicht nehmen Sie, Herr Doctor, neben meinem Bett Platz,

dann können wir mit einander sprechen."

„Ja gewiß! natürlich!"
Dann setzteder Lange sich an das Kopfende und sprach in dem

selben Tone weiter. Das Athmen wollte er auch hören. Als er aber

seinenKopf der Brust Hedcnberg's näherte, war es diesem,als würde er

gewaltsamvon einem jähen Abhang rettungslos in eine bodenloseTiefe,

heruntergestoßen. Er schloß die Augen und biß die Zähne zusammen.
Dann fing Robida an zu verordnen: Cognac und Marsala, einen Thce-

löffcl voll alle zwei Stunden, Opiumpillen des Abends u. f. w.

und dann gab erHedenbcrg den Rath, sich in der Riviera in Pegli auf

zuhalten Vorzügliches iZravcl ttütel äe ?o^Ii Eng

lischerComfort Dr. Moraux, Specialist, Moraux preisgekrönt

von der Facullät zu Montpellier für ReeKeroKss sur le trsitemeot äe

ls ?KtKig!s pulraonäire u. s. w. u. s. w.

Aber Hcdenberg erschienAlles, was er da sagte, wie unsinniges

Geschwätz, wie sinnloseLaute, und während er in unbeweglicherOhn

macht sich anstrengte, aufmerksam auszusehen, hatte er ein unsicheres
Gefühl, daß Alles, hohl und leer, zusammenstürzte,daß Alles, woran er

jahrelang geglaubt hatte, Splitter für Splitter zu Rauch und Staub

wurde. Aber die ganze Zcit starrte er ununterbrochen, ohne

daß er es selbstwußte, die Narbe Robida's an. Es war, als ob si
e mit

magischerKraft seinenBlick fesselte.

„Ah, Sie betrachtenmeine Narbe, merkeich", meinte der Franzose
mit zuvorkommenderHöflichkeit. „Ja, verschönerndwirkt si

e

nicht,aber was

in Gottes Namen soll man machen! Es sind wohl jetztgegen

zehn Jahre vergangen, seitdem ic
h

si
e

erhielt Es war in einer
Matrosenkncipe. Ich hatte an dein Tag wohl etwas zu viel Absinth ge

trunken es war übrigens, glaube ich, ein holländischerMatrose,

ein dicker,grober Kerl — "

„Und er wurde natürlich bestraft?"
„Nein, er verschwand Er mag wohl geglaubt haben, er

habemir denGaraus gemacht,der Schlingel aberUnkraut

sagt man ja vergehtnicht so leicht. Ha, ha, ha!"

Hier lachteer rauh, rachsüchtig. Aber Bertha, die früher zerstreut
und ohne Interesse demGesprächzugehört, wurde Plötzlichgcspenstcrartig

blaß. Sie sah ihren Mann an und bemerkteseinenunheimlich starren
Ausdruck ... Sie wußte nicht, was si

e

thun sollte. Schreien? nein, nein!

Fortlaufen, auf irgend eine Weise sich aus der Thür oder dem Fenster

werfen?! Nur fortkommen! Aber ihre Glieder waren bleiern schwer,die

Füße waren ihr gelähmt. Und ruhig saß s
ie

aus demStuhl, geradewie

ein Licht und mit starrenAugen, außer Stande eineBewegung zu machen.

Inzwischen erhob sichRobida und meinte, er würde am nächsten

Tag wiederkommen,bevor si
e

abreisten. Mit einer zierlichen Verbeu
gung verließ er das Zimmer, indem er sich im Stillen über die Fremden
wunderte.

Was für einer Nationalität möchten si
e

wohl angehören? slavisch

vielleicht?! Er wollte den Hoteldirector fragen.

Als aber Robida die Thür geschlossenund seineSchritte im Corri-
dor verhallt waren, eilte Iran Hedenbergzum Bette hin. Ein plötzliches

strahlendesLeben verklärte ihr Gesicht. Thränen liefen über ihre Wangen

herab, während ihr Mund lachte,und ohne an das Kind zu denken,das

ihr niit starren, fragendenAugen folgte, schlang si
e in krampfhafterZärt

lichkeitihre Arme um den Hals des Mannes.

„Er lebt, Fredcrik, er lebt, er lebt!"
„Ja, Bertha, er war es. Es paßt vollständig. Vor zehn Jahren . . -

Matrosenkneipe... die Narbe an der Stirn. Und außerdem sagtemir
es eine Ahnung, eben als er über die Schwelle trat."

„Ja, er lebt — Oh, ic
h

möchteaufjauchzenund weinen zu
gleicherZeit Ich bin so froh, so glücklich Daß mir

eine solcheFreude zu Theil werden sollte, das hätte ic
h

nicht mehr zu

hoffen gewagt Aber dieWegeGottes sind unergründlich

Gesegnet se
i

fein Name!"

Die Frau sah verjüngt aus, wie si
e

dastandmitten in dem hercin-

strömcndenTageslicht, das ihrem blondenHaar einenGlanz verlieh, wie

einemStaubstreifen der Sonnenschein. Ihre großen blauen Augen strahl
ten. Und lächelnd knieetc si

e
am Bette nieder und legte ihr Haupt an

die Brust des Mannes. Es war, als ob ein finsterer Schalten, der ihr
jahrelang Schreckeneingejagt,Plötzlichverschwundenwar.

Aber Hedcnbergwandte den Blick von ihr ab. Er lag unbeweglich
und sah unbeweglichenAuges vor sichhin. Seine Züge wurden schärfer.
Die Finger krümmten sich in leidenschaftlichemHaß und die Muskeln

über seinenAugenbrauen schwollenzu Knoten auf, wie bei einer ange

strengtenArbeit.

„Aber Du sagstnichts, Frederik Falte nur hübschDeine

Hände und laß uns demHerrn danken,Du guter, geliebterMann, mein

einziger Freund ."

Es war als ob si
e

Plötzlicheine unwiderstehlicheLust empfand, all'

die zärtlichstenWorte zu sagen,die ihr einfielen. All' dieLiebe, die Jahre
voll Sorgen, Grübeleien und Schmerz in ihrer Brust zurückgedrängthatten,

wollte jetzt in wildem Jubel mit tausendKüssen und Umarmungen und

Liebkosungenohne Ende hervorbrechen,

,/Ja, Fredcrik ic
h

sehe, Du bist ganz erschrocken laß
nns in Freuden beten wir haben es allzu oft in Trauer gethan
— — Jetzt is

t

nichts so unmöglich, daß wir darauf nicht hoffendürfen."

„Aber so schweigedoch Du schwätzt ja wie ein altes Weib!"

„Was, was meinstDu?"

„Was ic
h

meine?! Beten?! Ich sollte beten Gott danken

Oh nein, es is
t

schongenug damit mit dem Liede is
t

es aus Ich verschmäheDeinen Gott, sage ich, ic
h

verachteihn!"

„Jesus! was ist's mit Dir? Gott erhalte Deinen Verstand!

Sieh mich nicht so sonderbar an! Frederik, Frederik!"

„Nein, während zehn Jahren bin ic
h

dumm gewesen, jetzt bin ic
h

klug — Oh, es ist, als ob mir Schuppen von den Augen sielen
und ic

h

zum erstenMale nach vielen, vielen Jahren klar sähe
"

Und Hcdenberg strich in heftiger Erregung die Hände über die

Augen. Dann fuhr er, gedankenvoll, leiser, sanfter, wie für sichallein

fort, während Bertha in äußerster Bestürzung über ihm gebeugtdastand
und gleichsamjedesWort aus seinemMunde einsaugte.
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„Während zehn langer Jahre, ohne Unterlaß auchnur einesTages,

habe ich so bitter, so furchtbar bereut, daß ic
h

meinemGewissenkeinen

Augenblick Ruhe gegönnt — und Nichts sagtemir, daß ic
h

un

schuldigwar, Nichts nicht einmal eine Ahnung. Bedenkewäh
rend zehn Jahren, Sommer und Winter, Tag und Nacht habe ic

h

in

einer einzigen brennendenPein mich befunden. Aber Alles war

Narrheit, keineGerechtigkeit. Oder warum sollte gerade ic
h
so furchtbar

leiden warum? Ich habe ja nichts verbrochen meinLeben

is
t

vernichtet Und das Kind da, sieh es an ! Wir nahmen es ja

als eineStrafe, als eine gerechteStrafe — Aber weshalb sollte ic
h

bestraftwerden, da ich dochunschuldigbin? Und Du sagst,ich soll danken,

Aber bist Du denn von Sinnen?"

„Still, Frederik! Ruhig! Denke an Eigne Merkst Du

nicht, daß Du Gott lästerst Vergib ihnen o Herr, die nicht wissen
was si

e

sagen! Ich versteheDich nicht! Solltest Du nicht Gott

lobpreisen, wenn ein solcherStein von Deiner Brust genommen is
t

Und solltestDu Dich nicht freuen Jetzt is
t ja keinUnglück geschehen

und Alles kann noch gut werden."

,^ein Unglück geschehen!Und das kannstDu sagen? Du hastalso
unser ganzes Leben mit all seinemElend vergessen? Ist es denn
nichts, an alle dieseStunden zurück zu denken,als dieAngst meineKehle

zusammenschnürte,daß ic
h

nicht athmen konnte Und die schlaf

losen Nächte nachher, die furchtbarenSchreckensnächte,wenn ic
h

alleine

lag. Stunde auf Stunde mit Selbstmordgedanken,denKörper in Schweiß

gebadet. Es war, als ob glühende Stacheln mir in den Kopf gebohrt
wurden Und dann die rothe Welle. Weißt Du, was die rothe
Welle ist? Sie füllt das Zimmer während der Nacht, si

e

rauschtnäher
und näher; si

e

will mich in ihrer schwerenMasse ersticken. Und dann

die Nadeln, die mich in's Herz stechenwollten, Nadeln s
o klein, so klein

wie das Korn einer Pistole . . ."

„Aber komm zu Dir Frederik! Höre auf um des Himmelmillen.
Du weißt nicht, was Du redest."
Und Bertha schüttelteentsetztden Kopf. Sie wollte ihren eigenen

Ohren nicht glauben, er redeteim Fieber; es war klar, er war nicht bei

Verstände. Aber Hedenbergschwiegjetzt. Und wie er so da lag mit ge

schlossenenAugen, ganz ruhig, und daran dachte,wie noch Jemand an

einen allbarmherzigen und allgütigcn Arzt glauben konnte, der mit dem

Wink seines Fingers Alles und Alle zu heilen und gesund zu machen
vermochte,während dochin jedemHause unzählige Kranke unschuldigund

ungerecht sich in ihrem Elend krümmten, da sah sein Auge eine sonder
bare Bision — er sah den endlosen, nie rastendenZug der Kranken,

Mißhandelten, Lahmen und Gichtbrüchigen,die ohneRast und Ruhe von

den brennendenPeitschenschlögenderSchmerzen weiter getriebenwurden,

einen Zug schrecklicher,hoffnungsloserals der, welcherschreiendund flehend
vor der Sense des Knochenmannesvergebensdahinflüchtet.
Von allen Seiten strömtendie Leidendenherbei. Sie stürzten sich

aus den Fenstern herab und krochenaus den Kellern hervor. Sic sam
melten sichauf den Straßen uud auf den mit Teppichen belegtenStufen
breiterTreppengänge, und, einer nachdem anderen, folgten si

e

in langer

Reihe dem Geländer der verschlungenenTreppen. In geräumigen Vor
hallen drängten si

e

sichzusammen,und erschienenschemenhaftin der un

heimlichenFinsterniß stinkenderPcstgcwölbc. Sic wackeltendurch gold

verzierteThürflügel, verließen die Hauser der Hauptstraßen und schlugen

die Pforten verfallener Borftadthöhlen zu; si
e

schlichenaus den mit wil

dem Wein bedecktenVerandas der ländlichen Herrensitze hervor und

öffneten mit zitternden Händen die plumpen Thüren der armseligen

Bauernhütten. Und Keiner durfte zurückbleiben. Heraus aus demüppi

gen Lager mit den seidenenKissen und dein warmen weichenPfühl wird

der Fieberkranke mit brennendemPulse getrieben. Ans der schwülen
Wärme desKrankenzimmers schiebtsichein Anderer ini Fieberschauermit

zitternden Gliedern und den ausgezehrten, krampfhaft gegenden Körper

gepreßten Armen heraus. Aus den schmutzigenBetten elcndcr Schlaf

stellen kriechenverhungerteWeiber hervor mit blauen Flecken auf Hals
und Rücken, Faustmalen betrunkenerMänner, mit blutigen Wunden,

welche die mißhandelnden Hände der Niederträchtigengeschlagenhaben.
Und heraus aus denleeren, schimmeligen,verpestetenRäumen, wo leben

dige Wesen auf Stunden ein Obdach sichmiethen, schleppensichandere

Entstellte, Freche, von derKrankheitVergiftete, die man mit Namen nicht
nennen kann — verwelkt und vernichtet. Aus denIrrenhäusern schwan
ken dieIrrsinnigen mit idiotischen,starrendenBlicken, ihre eigenenGlieder

mit den Nägeln zerfleischend,und aus der mit Medikamenten gesättigten

Luft der Hospitäler eilen die Kranken, die Krüppel, von grenzenloser

Marter gefoltert, mit gähnendenWunden, Geschwüren, Ausschlag und

Drüsen hervor. — Da gab es Zusammengesunkeneund Gekrümmte,

Lahme und Verstümmelte, Blinde, die in ewiger Finsterniß vorwärts

tappten, und Stumme, derenLippen krampfhaftnachWorten suchten
Und Alle, Alle drängten si

e

sichhervor, ohne Hülfe, ohne Ruhe. Sie

taumelten über einander, schobenund traten sich in den Staub und

stecktensichgegenseitigan. Und es war, als ob die blaue Himmelskugel

durch den schreiendenJammer diesesElends in tausendkleineStücke zer

sprang und ihre unendliche,unermeßlicheOede und Leere zeigte

Was waren die Schmerzen, welche der Edle, der Dornengckrönte litt —

er that es ja, meinte er, um die Sünden der Welt — gegen jeden Ein

zelnen von diesenElenden, die ohneGrund und ohneEnde von ätzenden
Krämpfen verzehrtwurden?

In einer Minute war die Vision an seinemAuge vorbeigeflogen.
Eine dumpfe, unsagbare Trauer ergriff seineSeele. An Nichts konnte
er glauben, an Nichts — wie mar das doch s

o hcimlos, friedlos und

leer Und als Bertha sichihm mit der Bibel in der Hand näherte

und mit zärtlicher Stimme, als se
i

nichts vorgefallen, fragte: „Geliebter
Frederik, wollen wir mit der Lectüre fortfahren?" Da erwiderteer ruhig

und traurig, aber fest:

„Ich kann nichtBertha Unmöglich!" Und indem er seinem

eigenenGedankengangfolgte, spracher wie zu sichselbst:

„Siehst Du, an einen ohnmächtigenGott, der nicht helfen kann,

kann ic
h

nicht glauben, und an einen despotischenGott, der nicht helfen

will, will ic
h

nicht glauben."

Frau Hedenbergprallte zurück, daß die Bibel ihrer Hand entglitt.

An dem Ton seiner Stimme hörte sie, daß er im Ernste, mit völliger

Ueberlegung redeteund gebeugtenHauptes, voll Bitterkeit gegenihn, der

jetzt ihr Leben wieder vergiften zu wollen schien, faltete s
ie die Hände

zum Gebet. Aber Signe, die die ganze Zeit unbeweglichmit

starren Augen, offeneinMund und ausgespreiztenFingern am Fenster

gestanden,brach jetzt, ohne rechtzu wissenwarum, i
n hysterischesWeinen

aus. Sic hob die Bibel auf, küßte si
e ehrerbietig, wie si
e

es von klein

an gelernt hatte und, zitternd am ganzenKörper, schmiegte s
ie sichan die

Mutter und murmelte:

„Mutter, Mutter, antworte mir doch,redet der Bater irre?"

Aus der Kauptftadt.

Vranmtische Aufführungen.

„Haben". Lustspiel in drei Acten von Julius Rosen. — „Berlin
in Wort und Bild". Heiteres aus dem Berliner Leben »ach dem
Stück „Wien in Wort und Bild", frei bearbeitetvon Eduard Jacobson
und Julius Stettenheim, — „Galeotto". Drama in drei Auf

zügen und einem Vorspiele von Josc Echegaray.

Das Wallnertheater hat durch ein nettes, wenn auch gerade
nicht sehr bedeutendesLuspicl von Julius Rosen den Mißgriff wieder
gut gemacht, den es mit der Aufführung der in der vorigen Nummer
geschilderte»einfältigen Berliner Posse gelhan hattc. „Haben" is

t

so recht
ein lustiges S ücklein,wie es sür dieseBühne sicheignet: eine auf einem
Mißverständnisse beruhendeVerwickelung, die in heitersterWeife immer
wieder aufs Neue geschaffenwird, wenn s

ie sichgeradezu lösen scheint,
füllt drei Acte in nicht ermüdenderWeise vollständig aus und bereitet
immer wieder bclachenswertheUeberrnschungen. Der lustige Geist des

Ganzen zeigt sich verkörpertin der Figur eines Hexenmeisters,wie wir

ihn schon östcr auf den Bretten! gesehenhaben, eines überlegenenGe
sellen, der alle Fäden der Handlung in seiner Hand vereinigt, alle Per
sonen am Gängelbandc führt und alle Mißverständnisseabsichtlicherzeugt
und nährt, um durch si

e

seineliebenswürdigen, für Alle i
n gleicherWeise

heilsamenAbsichtenzu verwirklichen. Der Hexenmeister is
t diesmal ein
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verschuldeterGraf, derin die Familie eines Bankdircctors hereingeschneitist,
dem Familienhaupt,: zu den ihm nöthigenGedankenüber denBimctallis-
mus und dem liebendenTöchterlein zu ihrem Schatzeverhilft, für sich
selbstaber in der Schwägerin des Directors eine nette Frau und damit
zugleichdieRegelung seinerGeldverhältnissespielenderringt. Als er, im
letztenActe, das gewagteSpiel schon ganz aus den Händen verloren zu
haben schien, lieh es ihn der Dichter durch eine allerliebsteBiicsschreibe-
scenewieder endgültig gewinnen und verschafftehierdurch seinemStücke
einen vortrefflichen Schluß. Den Titel: „Haben!" führt das Lustspiel
von der grohen Offenheit, mit welcher der Bankdirector alle ihm begeg
nenden Personen auf das, , was si

e

eigentlich von ihm haben wollen,
anredet. Ich finde diesenZug desGeldmannes durchausnicht s

o unnatür
lich, wie er vielen Kritikern der Tagespresseerschien;er is

t

im Gegentheil
eine hübschesatirischeAusführung des protzenhaftenMißtrauens, mit
welchemdieGeldbaroneunsererZeit in einemJeden, der sichihnen nähert,
nur den Begehrlichensehen,welcher sich von der Gnadcnsonne ihrer ge
münzten Macht bescheinenlassenmöchte. Die Strafe, welcheder Graf
dem Bankdirector für seineTheorie des Haben-Wollens angedcihenläßt,

stellt die tiefere, satirischeTendenz des Stückes dar. Daß dabei manche
gesellschaftlicheUnmöglichkeitenmit unterlaufen, wollen wir nicht so streng
nehmen. Das Lustspiel gefiel bei seiner ersten Aufführung sehr. Es
wurde allerdings auch ganz vortrefflich gespielt. Besonders möchteich
auf die gute Darstellung eines alternden Mädchens, das schließlichnoch
den Mann findet, durch Fräulein Schwarz, die vom Residenztheater
herübergekommeneKünstlerin, hinweisen.
Die „Berliner Posse" suchte,nachdem si

e amDonnerstagvomWallner-
thcaterverscheuchtwar, am Freitag im Fricdrich-Wilhelmstiidtischen
Theater ihre Auferstehung zu feiern. Sie wurde aber niedergezischt,

ja vom Publikum förmlich mit Entrüstung abgewiesen. Findet al>oend
lich der Berliner heraus, daß diesebisher immer wieder aufgenommenen,
immer wieder belachtenAusstattungsposscn des neuen Berlins nur dra
matischeSchundwaare sind? Im Grunde is

t

„Berlin in Wort und
Bild" gar nicht schlechterals die vorangegangenenStücke gleicherGat
tung. Das Urbild gefiel in Wien sehr, zwei unsererbedeutendsten„Humo
risten" haben .es mit Spreewasscr umgetauft und der Dircctor Fritzsche
hat es glänzend und sorgfältig ausgestattet. Es fehlte in ihm weder der
Blödsinn, noch derKalauer, nochdas uniformirte Cyoristinnencorps, noch
der Operettenpatriotismus, auch die Coulissen waren, wie die Costüme,
echtund überraschend.Warum klatschtendenn diesmal dieBerliner nicht
Beifall? Sic haben es doch früher so oft bei ähnlicher Gelegenheitge-
than? Sollte wirklich der gute Geschmackanfangen sichzu regen?
Wir kommenzu der dritten dramatischenNeuheit der letztenWoche.

Das Deutsche Theater führte das schonim vorigenWinter angekündigte
Drama „Galeotto" des spanischenDichters Jose Echegaray unter
großem Beifallc auf. Paul Lindau gebührt das nicht zu bestreitende
Verdienst, dieseswirklich bedeutendeund anregendeWerk durch seineBe
arbeitung für die deutscheBühne gewonnen zu haben.
Dasselbe is

t

auf einer Reminiscenz aus Dante aufgebaut, auf der
herrlichenStelle (im fünften Gesänge der Hölle), welchedie Erzählung
von Francesco da Rimini enthält. Francesca las mit Paolo das Buch
von der Liebe Lancclot's zu Ginevra, als auch in ihrem Herzen dieLiebe,
die längst heimlich gehegte,zur vollen Gluth entfachtward:

Das Buch regt' in uns auf des Herzens Drang,
Trieb unsre Blick' und macht' uns oft erblassen,
Doch eine Stelle war's, die uns bezwang.
Als in ersehntenAugenblicks Erfassen
Ein Kuß ereilt' ein Lächeln ohne Wehr,
Da that auch er's, der nie mich wird verlassen,
Da küßtezitternd meinen Mund auch er. —
Galeotto war das Buch und der's verfaßte —
An jenem Tage lasen wir nicht mehr,

Galeotto is
t

in jenem Buche der Name des Vermittlers zwischenLanzc-
lot und Ginevra, der sichheimlichund spöttischlachenddavonschleicht,als
das Unheil geschehenist. Galeotto hieß deshalb zu Dantc's Zeiten, und
heißt so auch hier in Dante's Gedicht, der Unterhändler in Liebesangc-
legenheitcn.
Einen solchenUnterhändler zu schildern war Echegaray's Absicht,

Aber nicht der gewöhnliche,abgefeimte, um Gewinnstes willen oder aus
Tücke arbeitendeKuppler is

t

es, den er im Sinne hat, nicht die alltäg
licheThcaterfigur, die leicht faßbar in ihrer Individualität ist, sondern
er meint den „grohen Kuppler", der gewöhnlich „die Gesellschaft" heißt,
die tausendköpfigeMenge, die mit ihrem raschenBlickeund nochrascherem
-Worte, mit ihren Vorurtheilen, ihrem Lächeln und zweideutigemSchwei
gen, ohne daß si

e es will und beabsichtigt,ohne daß si
e

überhaupt einen
Willen oder eine Individualität hat, am öftestendie unheilvolle Liebe
weckt und ansacht und zur vollen Gluth schürt. Die schuldigePerson
des Stückes is

t

also gar keinePerson, si
e

kann nicht handelnd auftreten
und bewirkt doch in allen Scencn die Handlung, si

e

is
t

nicht sichtbar,
nicht faßbar, nicht ncnnbar und häuft dochauf das Haupt der Mitspie
lenden ein unermeßliches tragischesGeschick. Die Menge als Kuppler,
als großen Galeotto, wollte Echegaray dramatischdarstellen.
In einem Vorspiele legt er uns durch den Mund ,des jungen

Dichters Ernesto dieseAbsicht dar. Erncsto lebt im Hause seines väter
lichen Feundes Don Manuel und wird von dessenjunger Frau, Julia,
in traulichem,unbefangenenGesprächenachdemFortschritteseinesDramas
gefragt. Er schildertsein bisher vergeblichesMühen, die anscheinendun
faßbare Gestalt des großen Galeotto, die ihm vorschwebt, in Formen zu
bannen. Don Manuel und seineGattin können den Dichter nicht ganz
verstehen, si

e

zweifeln an der Möglichkeit, daß die Gedanken, welcheer

vor ihnen fkurig entwickelt, je zu einem concretenDramastoffezusammen
schießenkönnen. Leise, nur mit einigen Andeutungen, klingt in dieses
Vorspiel schondas Gemurmel der „Gesellschaft"hinein, welchees uner

klärlich findet, daß eine Dreiheit, wie diesees ist, älterer Mann, junge
Frau und junger Hausfreund, unbefangenund innig mit einander leben
können.
Das Drama hebt an. Ernesto, eine stolzeund feurige Natur, fin

det, besondersda sein dichterischesMühen umsonst ist, das Leben im

Hause seinesFreundes unerträglich. Er will nichtunverdientWohlthaten
genießen,er will sein Leben sichselbsterobern; auch derGedankean das,
was man in der Gesellschaftüber ihn und seinBerhältniß zu Don Ma
nuel urtheilen und reden könnte, kränkt ihn. Er kommt,um Abschied
von seinenFreunden zu nehmen. Aber Don Manuel will den Sohn
des Mannes, dem er Alles in der Welt verdankt, nicht in .des Lebens
Kampf und Roth ziehen lassen, er will ihn an sichfesselnund zugleich
seineWünschebefriedigen;er bietet ihm deshalb einenArbeit und Erfolg
im reichstenMaße verheißendenSecretcirspostenin seinemHausean. Ernesto
nimmt an. Aber geradeals Julia über sein ferneresBleiben nun laut
ihre Freude äußert, kommt die „Gesellschaft"hinzu. Sie is

t

reprSsentirt
durch Don Manuels Bruder und Schwägerin, Don Severo und Donna
Mercedes, und durch den Sohn beider,Miguel. Die eine Dreiheit steht
der anderen gegenüber. Hier reine Freude, edle, hochherzigeFreundschaft,

vornehmesVertrauen und stolzeArglosigkeit, dort Mißtrauen, hämische
Freude an der vermeintlichenSchuld auf Seite der Anderen und rück
sichtslosesGebühren. Beide Gruppen Platzen sofort auf einander: Don
Severo hält seinemBruder vor, daß er dieEhre desHauses nichtwahre,
daß er sichdurch den jungen Freund lächerlichmache, Donna Mercedes
redetder arglosen Julia in's Gewissenund Miguel erlaubt sich anzüg
licheBemerkungen Ernesto gegenüber. Der Funke is

t

in's Pulverfaß ge
schleudert. ObgleichDon Manuel in edler Vornehmheit seinenBruder
zurückweist,obgleichJulia die argwöhnischeMercedes belächeltund Ernesto
den Miguel zornig zum Schweigen bringt, hat der große Galeotto be
reits seineersteThat vollbracht. Ernesto verlüht wirklich das Haus Don
Manuels und beschliehtsogar das Vaterland zu meiden.
Im zweiten Acte finden mir Don Manuel im Begriffe, Ernesto

wenigstensvon dem letzterenSchritte abzubringen. Da erfährt er durch
Miguel, dah der Dichter eine beleidigendeAeußerung, die ein frecher
Patron öffentlich über daS nunmehr ja gelösteFreundschaftsverhältniß
gethan,mit einem Fauftschlagegeahndethabe, daß ein Duell bevorstehe,
ein öffentlicherScandal schonvorhanden sei. Wüthend beschließter, die

seinerFrau angcthaneSchmachselbstzu rächen. Er findet denBeleidiger
schonam Duellplatze, einem Zimmer des Hauses, in demErnesto wohnt,
er schlägtsichsogleichmit ihm und wird tödtlich verwundet. Inzwischen
war Julia zu Ernesto geeilt, um ihn im Interesse Manuels und ihres
Friedens anzuflehen,daß er jenes Duell vermeide,denScandal nicht noch
vergrößere. Sie redetenzusammen in Ernesto's Zimmer, als s

ie hörten,
wie sichSchritte demselbennahten; si

e

vermuthetendie Ankunft der Se-
cundanten Ernesto's, Julia verbarg sich deshalb im Alkoven, um den
Fremden nicht zu begegnen. Aber es sind die Freunde Manuels, die
kommen: si

e

bringen den tödtlichVerwundeten, um ihn auf Ernesto's
Lager zu betten. Als si

e

den Alkoven öffnen, entdecken si
e

Julia. Don
Manuel, der bis dahin weit entfernt war vom Argwohn, der sich stets
desselbenerwehrt hatte, wenn er sich ihm auch ausdrängenwollte, hält
nunmehr Ernesto und Julia schuldigdes Treubruches am Freunde und
am Ehegatten. Der große Galeotto hat den zweiten Erfolg errungen.
Im dritten Acte eilt er seinem Siege entgegen. Erncsto erschein!

am SterbebetteDon Manuels, aber er findet auchJulia schonim Glau
ben an seineGedankenreinheitwankend. Sie hört auf dieEinflüsterungen
Donna Mercedes', daß Ernesto si

e liebe und in der That schuldigdes
Treubruches am Freunde sei, si

e verbietet ihm das Haus. Aber ehe
Erncsto dasselbeverläßt, erfährt er noch die ungeheuersteBeleidigung von
Don Severo und als er ihr entgegnenwill, erhebtDon Manuel sichvom
Lager, schlägtdemDichter in's Gesichtund flucht derGattin, die ihn be
trogen. Dann sinkt er zurück und stirbt. „Die Treulosen haben ihn ge
mordet," sagt die Welt durch Don Severo's Mund. Julia wird als die
schmachbedeckteEhebrecherinaus dem Hause ihres Gatten gejagt, Ernesto
nimmt die Bewußtlose in seineArme. „Die Welt hat uns zufammen-
gchctzt,"ruft er in seiner Verzweiflung aus. „Nun is

t

Julia mein. Er
hat es ja nicht anders gewollt, der große Galeotto."
Man wird unwillkürlich, wenn man die grausame Logik dieser

Entwickelung verfolgt, an t>enebensounbarmherzigen Gang der Hand
lung in Hebbel's „Maria Magdalena" erinnert, aber wie dort is

t

es auch
hier nicht schwer,den logischenFehler zu entdecken,welchen der Dichter
begeht. Wir müssenuns fragen, wag Echegaray eigentlichgewollt hat?
Im Borspiel sagt er es uns: er will eine tragischeSchuld construiren,
die unfaßbar und unvermeidbar über denHäuptern derunschuldigleiden
den Menschen schwebt,die allen Edelmuth derselbenund alle Herzens-
rcinheit derselbenals umsonst erscheinenläßt, die si

e

vernichtetund ihr
Lebensglückzermalmt, auch wenn ihr Herz sichjedesVergehens bar weih.
Gerade die Reinheit der Gesinnung, die Größe des HerzenS und die
Lauterkeit der Liebe sind die Momente, welchedie Blitze jener dunkeln
Schuld auf si

e

hcrableiten, vor denen si
e

sich, wären si
e

böseund selbst
schuldiggewesen,wohl zu schützenund zu verbergengewußt haben wür
den. Es is

t dieLehre von dem ehernenSchicksal,welcheshier der Dichter
verkündigt, nur kleideter die wuchtig einherschreitendeGestalt desselbenin
moderneGewänder. Was bei den Griechen die neidischenGötter bewirk
ten, die der glücklicheMensch fürchten mußte, das bewirken hier die gif
tigen Zungen derHydra, welchesich„die Gesellschaft"nennt. Aber eS is

t

dochein großer UnterschiedzwischendieserGesellschaftund dem ehernen
Schicksale. Dem letzterenkonnte sichder Mensch nicht entziehen; er litt
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unter ihm, was ihm bestimmtmar, und die tragischeSchuld, derenWerk
zeug er wurde, war eine wirkliche. Die Gesellschaft is

t

aber nichts Un
vermeidliches,wie diesesSchicksal. Wer durch si

e leidet, büßt nur das
Bergehen, sichihr hingegeben,sich von ihr abhängig gemachtzu haben:
und wer gar, wie Don Manuel, als er begann argwöhnischzu werden,
durch si

e

sichzur Schuld verleiten läßt, hat kein tragischesInteressemehr
für uns. Ernesto und Julia freilich bleiben unschuldig bis zum Ende,
aber Alles was si

e
leiden, leiden si

e

nur unter einem Zwange, den si
e

sichselbstauferlegt haben, den sie, wären si
e

frühzeitig stark genug ge
wesen,hätten abschüttelnkönnen. Die Bande der Gesellschaftlind nicht
eherne,wie die desSchicksals,die tragischeSchuld, diedurchdieFesselung
in si

e

erzeugt wird, is
t

deshalb nur einescheinbare.In derGleichsctzung
des nicht nothmcndigenEinflusses, den Menschenzungenund Menschen-
urtheile auf unser Inneres heben,mit dem unvermeidlichenZwange des
antiken Schicksalsliegt der logischeFehler diesesDramas.
Aber trotz diesesGrundfehlers bleibt dasselbehöchstfesselndund er

schütternd. Wir glauben in denStunden, in welchenwir dieArmen dem
Einflüsse jenes unheimlichenGaleotto erliegen sehen,an die Allmacht der
Gesellschaftund können dieBefangenheit nichtabschütteln,dieFurcht und
Mitleid erzeugt. Der Dichter hat einen großenGedankengefaßt und ihn
folgerichtig durchgeführt, mit furchtbarer Logik durchgeführt, aus deren
peinigendemBanne wir uns erst später wieder befreien können, wenn
wir über den in jenem Gedanken liegendenJrrthum uns klar geworden
sind. Mit so großer dichterischerEnergie weiß uns der Autor in seinem
Gedankengangefestzuhalten,daß wir auchmancheKünsteleienübersehen,
die jene durch den Galeotto erzeugteVerwirrung nochverschärsen.Die
selbenbeweisendie große dramatischeFertigkeit des Autors, welcheauch
in den gut gemachtenAktschlüssensich zeigt. Dazu is

t

in dem Ganzen
eine vornehmeund oft geistreicheDiction, die belebt is

t

durch warme Ge-

fühlsousbrüche.
Die Darsteller im „DeutschenTheater" hoben dieSchönheitendieses

Werkes trefflich hervor. Der Ernesto des Herrn Kainz wird künftig zu
den bestenSchöpfungendiesesKünstlers gehören,und auchHerr Fried
man« darf sich seines Don Manuel rühmen. Die Damen Fräulein
Ortwin als Julia und Frau Carlsen als Donna Mercedes hatten
weniger schwierigeAufgaben, denen si

e

vollkommcngerechtwurden, ohne
geradeBedeutendeszu leisten. Herr Schultz als Miguel dagegenzeigte
sichals Schauspielernoch gerade so unreif, wie sein Borbild im Stücke,

Wochen.

I^es Oliemius-cle- ker «n I'raiK'e «t s I'Ktr»u^er. ?»r
Oetsve Noöl. (?»ris, öergerl^evräult K Lie,) — Ein interessantes
Buch des bekanntenProfessors an der Pariser Handelshochschule,der be
reits 19 Bände veröffentlichthat, worin er nach einander alle Fragen
betreffendEisenbahnen,Finanzen, Handel und Industrie erörterte,welche
ihm nebendenOekonomistenseinesLandes, wie Leon Sau, Leroy-Beaulieu
u. A. den ersten Rang eingeräumt haben. Sein Stil is

t klar, elegant
und seineSchreibweisebesitztdieEigenschaft,daß s

ie selbstjene Leserinter-
essirt, welchegewöhnlicheinen Widerwillen gegenZahlen, statistischeTa
bellen und Nationalökonomie hegen. Zuerst werden in dem vorliegenden
Buche die drei verschiedenenSysteme, welchedie Verwaltung der Eisen
bahnen in den verschiedenenLändern der Welt beherrschen:die unbe

schränkteFreiheit, dieebensoabsoluteOberaufsichtdesStaates und zuletztdas
Princip derBereinigung beiderSysteme, behandelt. Bis zu einemgemissen
Punkte hat der Autor Recht, wenn er in Eisenbahnsachendieunbeschränkte
Freiheit, „welchein Ermangelung der legitime»OberaufsichtdesStaates
nur zu oft dazu dient, vor Allem einige Privilegirte zu bereichern",ver-

urtheilt. Ebenso stimmenwir mit ihm überein, wenn er sagt, „daß die
Allgewalt des Staates, welchedas Princip der Concurrenz, dieseSeele
des Handels, unterdrückt,bis jetztkeine besserenResultate geliefert hat,
als das ersteSystem, indem si

e uns nach und nach zum Socialismus,
jener Negation der Freiheit, und zur Herrschaft der brutalen Krast ge

führt hat." Hier stellt sich also der Autor auf den Standpunkt jener
Franzosen, welchemissen, daß die alles erstickendeBureaukratie ihres
Landes, welche80«,««« Köpfe zählt, übcrzahlrcich is

t

und daß kein Be-

dürfniß vorliegt, um dieseArmee nochdurch 25«,000Eisenbahnangestellte

zu vermehren. Dagegen sind wir gar nicht mit dem Verfasser einver
standen,wenn er die Eiscnbahnverwaltung in Frankreich, welchedas dritte
System adoptirt hat, über Alles erhebt: „Frankreich und die lateinischen
Rationen, welcheseinemBeispiel folgten, hatten das selteneGlück, von
vorne herein eine Organisation zu schaffen,welche,indem s

ie denRechten
des Staates und den Privatinteressen Rechnung trug, für Beide ein

Besitzthumorganisirte, derenimmer wachsendeErträgnisse den zukünftigen
GeschlechterngroßeHülfsquellen zusichern." Das mag sehr angenehmzu
hören sein für Vermaltungsräthe, Direktoren und die paar tausendAktio
näre, welchendiesesdritte System große Vortheile und hohe Dividenden
zuführt, allein die Millionen Menschen, welchedie französischenEisen
dahnen benutzen,singen ein ganz anderesLied, denn es is

t

ein wohl be
kanntes Factum, daß si

e

theuerund schlechtsind. Die Frachtansätzesind
höher, als in irgend einem anderenLande, und derPersonentransport is

t

wirklich skandalös, s
o daß z. B. die Passagiere, um die Schnellzüge zu

benutzen,Billete ersterKlasse,welche12'/, Ecntimes per Kilometer kosten,

lösen müssen. Es is
t

zwar wahr, daß dieAbgaben 25 °/
„

auf denBrutto
einnahmen betragenund daß im Jahre 188» die französischenBahnen
dem Staate 273 Millionen Franken entrichteten; allein trotzdem is

t

der
Unterschiedim Vergleich zu allen anderen Ländern unvcrhältnißmäszig
groß. Seitdem nun gar sämmtlicheBahnen den Senatoren und Ab
geordnetenFreibillete bewilligen, is

t

an eine Reduktion der horrenden
Fahrpreise und an eine Verbesserungnicht zu denken. Jedenfalls is

t

uns der österreichischeund preußische„Despotismus", welcher die Tarife
bestimmt, lieber, als die französische„Freiheit", wo gar keineRücksicht
auf den Comsort der Reisenden genommen wird und wo die meisten
Restaurationenin denBahnhöfen wahre Räuberhöhlen sind. — Ganz vor
trefflichwird aber die historischeEnlmickelung des französischenEisenbahn
netzes,übrigens an der Hand des fünfbändigen Werkes über die fran
zösischenBahnen von Alfred Picard, dargestellt. Der Autor erwähnt die
hervorragendstenstatistischenund finanziellen Thatsachcnder primitiven
Periode vom Jahre 1823, wo die Waggons nochmit Pferden gezogen
wurden, bis zum Jahre 1842; hierauf studirt er von demselbenStand
punkt aus die Perioden von 1842—1859, von 1859—1870, von 187«bis
1876 und zuletzt die gegenwärtigePeriode mit den Conventionen von
1883. Auch die heiklenFragen betreffenddieZinsgarantie, die finanzielle
Controle des Staates der industriellen und algerischenEisenbahnensind
gut behandelt. Dann verbreitet sich das Buch über die ausländischen
Bahnen und die Ausdehnung derselbenaus der Oberfläche der ganzen
Erde. Indem hier die gleicheMethode verfolgt wird, gibt der Verfasser
werthvolleEinblicke in die Entwicklung, dieKosten und die ökonomischen
und finanziellenResultate der deutschen,österreichischen,italienischen,eng
lischen, belgischen,russischen,serbischen,türkischen,amerikanischenNetze
u. s. f. Das letzteCapitcl faßt die finanzielle Lage aller Eisenbahnender
Erde zusammen und bietet sehr lehrreicheZahlen. Die Länge der dem
Betrieb eröffnetenLinien stieg während 1869—1885 von 210,18« Kilo
meter auf 487,56« Kilometer, also eine Vermehrung von 132 Das
1869 zur Gründung des Netzes angewandteCapital wuide auf 5^,20«
Millionen Francs geschätzt,wovon 37,6««Millionen auf Europa, 12,125
auf den amerikanischenContincnt, 16«« auf Asien, 1475 auf Afrika und
40« Millionen auf Australien kommen, 1885 finden wir eine Vermeh
rung von 129 der zur Ausdehnung der Verkehrsmittel verwendeten
Capitalien. Dieselbendeirugcn «9 Milliarden für Europa und 45 Mil
liarden für Amerika, wovon auf die Vereinigten Staaten allein 39Mil
liarden Francs kommen, Asien hatte bis zu jener Epoche4'/, Milliarden,
Afrika 2 und Australien ungefähr 3 Milliarden ausgegeben, d

.
h
i eine

Totalsumme von 123'/, Milliarden Francs. Im Jahre 1369 betrug die
Passagierzahl auf allen Eisenbahnen der Welt 90« Millionen, wovon
734 aus Europa und 12« auf die Vereinigten Staaten kommenund die

befördertenWaaren bcliefcn sichauf 566 Millionen Tonnen, wovon 4«1
in Europa und 15« in den Bereinigten Staaten. Dvs Bruttoergebnisz
diesesVerkehres wurde damals auf 5 Milliarden und die Spesen auf

3 Milliarden 80« Millionen geschätzt, so daß ein Reingewinn von 12««
Millionen oder 2,25 °/

„

auf das angewandte Capital übrig blieb. Im
Jahre 1883 dagegenbetrug die Anzahl der Passagiere auf allen Eisen
bahnen der Welt 1'/, Milliarde in Europa, 313 Millionen in den Ver
einigen Staaten und 188 Millionen in runder Zahl auf den anderen
Linien der Welt. Uebcrdies wurden IlM) Millionen Tonnen Waaren
svedirt. wovon 76« in Europa und 401 Millionen in den Vereinigten
Staaten. Dieser Verkehr wars eine Bruttoeinnahme von 12 Milliarden

Francs nb, wovon 6'/, Milliarden auf Em ovo,und 4 Milliarden 20«Mil
lionen auf dieVereinigtenStaaten fallen. NachAbzug von 7 Milliarden

für Spesen blieb ein Reingewinn von 5 Milliarden Francs übrig, s
o daß
eine durchschnittlicheDividende von 4,21 °/
„

für Europa und 4,15 °
/,

für
die anderen Eisenbahnnetzein der Welt herauskam. ^.

^Ile auf gen Ivb»», äieser XeitseKrikt bszü^lieken kvskeucluugev

(Sriete, Xreuisbäiiäer, LiieKer et«.) sivä okne ^u^äbe eiuv» ?er-

sovenvsmens ?u äclre8»irsii :

Berlin 8^V.,
USeKernstrssse 67.
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t
hochtragisch und voll der schrecklichstenund
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ie diewildestePhantasie kaumzu erfindenvermag.
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Die marokkanische Frage.

Bon Gustav Viercks.

Man mußte seit lange darauf gefaßt sein, neben der lei
digen „orientalischen" auch die „occidentalische" „Frage" am
politischen Himmel erscheinen zu sehen, trotzdem überraschte das

plötzliche Auftauchen derselben die europäische Welt so sehr,
daß erst jetzt nach Berlauf von vierzehn Tagen der Weg ge
funden wird, auf dem allein die oeeidentalische oder marokka

nische Frage geregelt werden kaun, ohne ernste internationale
Venvickelungen herbeizuführen.
Spanien war es, das auf Grund der Nachrichten über

den Gesundheitszustand des Sultans durch seine übereilten und
unüberlegten Maßnahmen Europa alarmirte. Allerdings is

t

Spanien sehr lebhaft an dem Geschick Marokkos interessirt,
denn es hat sich ja daran gewöhnt, dieses große afrikanische

Reich als seine zukünftige Provinz zu betrachten und glaubt

sich im vollsten Recht, jeder anderen Macht das Eingreifen in

die marokkanischen Verhältnisse zu verwehren. Mit größtem
Argwohn hat es daher seit Jahren die Bemühungen Frank
reichs beobachtet, sich stillschweigend in den Besitz des östlichen
Marokko zn setzen, die Grenzen Algiers bis nach dem Muluya-

flusfc und westlich von der Oase Fignig zn verlegen, und es

mußte nun
— und wobl uicht mit Unrecht

— vermuthen, daß
sein Rival dic erste Gelegenheit benutzen würde, um seinen
Zweck zu erreichen. Ja, Spanien hatte zu dieser Befürchtung
noch ganz besondern Anlaß. Die erfolgreiche Propaganda der

Franzosen im Innern Marokkos hatte die spanische Regierung

endlich bewogen, dorthin eine Gesandtschaft zu schicken, die dem

Sultan den Dank für die Geschenke aussprechen sollte, welche
Muley Hassan vor zwei Jahren durch eine glänzende Gesandt
schaft dem Könige Alfons XII. hatte überbringen lassen und
die die Kvnigin-Wittwe in Empfang nahm, da Alfons gerade
bei der Ankunft der Marokkaner gestorben war. Die zu An
fang August unter der Führung des spanischen Ministerresi-
denten in Tanger, Diosdado, nach Rabat abgegangene Gesandt
schaft hatte jedoch auch den Auftrag erhalten, mit dem Sultan
oder feinen Ministern Verträge abzuschließen, durch welche der

Einfluß Spaniens in Marokko auf Kosten des französischen
und englischen bedeutend gesteigert werden sollte. Diese poli

tische Mission schlug aber offenbar ganz fehl und der Minister
des Aeußern Spaniens, Moret, hielt es angesichts der großen
Privilegien, welche Frankreich in den letzten Jahren in Ma

rokko zu erlangen gewußt hat, fiir nothwendig, mit der Pa
riser Regierung in directe Unterhandlung wegen Marokkos zu
treten und sich Gewißheit darüber zn verschaffen, daß Frank
reich nicht durch Besitznahme des Muluyagebietes den

Status

a.uo in Marokko zu beseitigen bemüht sei. Moret ging selbst
zu diesem Zwecke nacb Paris und verlangte unter ,Hinweis auf
die ihm von Diosdado gemeldeten Gerüchte über Truppenbe
wegungen an der algerisch-marokkanischen Grenze bestimmte Er
klärungen. Die französische Regierung gab indeß nur die ge
wöhnlichen Versicherungen ab, daß si

e keine Eroberungspolitik
verfolge und verstand sich jedenfalls zu keinem bindenden Ver
trage. Die spanische Regierung erfuhr dann aber kurze Zeit
darauf, daß, während Moret in Paris war und mit den fran
zösischen Minister», unterhandelte, sehr bestimmt auftretenden

Gerüchten zufolge, französische Ingenieure von Lalla Maqhwia
aus die marokkanische Grenze überschritten und die schon früher
hergestellten, aber auf Grund englischer Reelainationen aufge
gebenen Forts und Schanzarbeiten inspicirt nnd die Ausfüh
rung derselben begonnen hätten.
Unter solchen Umständen glaubte sich die spanische Regie

rung im Recht, bei erster Gelegenheit in demonstrativer Weise
sein Einspruchsrecht in Marokko zur Geltung zu bringen, nnd

diese Gelegenheit gab ihr die Nachricht von der schweren Er
krankung des Sultans und von dem voraussichtlich baldigen
Ableben desselben. Daß der Tod des Sultans Mnley Hassan
nnd die Erbfolgefrage Aufstände, vielleicht einen allgemeinen

Bürgerkrieg, jedenfalls für längere Zeit anarchische Zustände

in Marokko erzeugen würden, das konnte für Niemand zwei
felhaft sein, ebensowenig aber auch, daß die Riffkabylen sich

in erster Linie erheben und sich höchst wahrscheinlich zunächst
gegen die in ihrem Bereich gelegenen Prefidios der ihnen ver

haßten Spanier wenden würden. Diese richtigen Erwägungen
machten es der spanischen Regierung zur Pflicht, für ihre iu

verwahrlostem Zustande befindlichen afrikanischen Besitzungen

zn sorgen und die dortigen Besatzungeii, zu verstärken, sobald
die Nothwendigkeit herantrat. Wenn nun die unbestimmten
Gerüchte über die Krankheit des Sultans aufgebauscht, wenn

sofort Rüstungen in großem Maßstabe angeordnet wurden, so

handelte die spanische Regierung ebenso übereilt nnd mit den

selben Absichten, wie ihre conservative Vorgängerin zwei Jahre
früher gelegentlich der ersten Nachrichten über die Karolinen-
angelegenheit. Sie bezweckte eine Demonstration gegen Frank
reich und gleichzeitig Beeinflussung der öffentlichen Meinung
des Volkes zu ihren Gunsten, zur Befestigung ihrer erschütter
ten Stellung.
Ein einseitiges Vorgehen Spaniens in Marokko wäre
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jedoch eine Verletzung des Status yu« und der internationalen

Verträge gewesen und deshalb wird der spanischen Regierung
denn auch von ihren politischen Gegnern, ja sogar von mehre
ren ihrer Parteigenossen ihr erstes Verhalten in dieser Ange-
legeiiyeit zum Vorwurf gemacht. Die sofortige Vergrößerung
der Besatzung der spanischen Presidios ohne vorherige Befra
gung und Genehmigung der Vertragsmächte hätte das gleich
zeitige Erscheinen eines französischen Heeres an der algerischen

Grenze gerechtfertigt. Man erkannte jedoch bei Zeiten noch
das Gefährliche der ersten übereilten Maßnahmen und die spa
nische Regierung setzte sich daher mit der französischen in Be
ziehung , um ein gemeinsames Handeln im Falle von Unruhen
in Marokko anzubahnen. Gleichzeitig alarmirte si

e die italie

nische Regierung, mit der s
ie nun vor zwei Monaten Verein

barungen für den Fall einer französischen Invasion i
n Marokko

getroffen hatte. Jetzt erst sieht man die Nothwendigkeit eines
gemeinsamen Vorgehens aller Vertragsmächte und Beschluß
fassung derselben für die Eventualität des Todes des Sultans
und daraus resultirender Unruhen in Marokko ein, und man

darf nun wohl mit ziemlicher Sicherheit erwarten, daß binnen

kurzer Zeit eine gemeinsame Vereinbarung auf diplomatischem
Wege oder auf Grund eines Congresses erfolgen wird. Nur

auf diese Weise is
t es zu vermeiden, daß die occidentalische oder

morokkanische Frage internationale Verwickelungen zwischen den
interessirten europäischen Mächten herbeiführt.
Daß der Tod des jetzigen Sultans und die Thronfolge

ernste Unruhen in Marokko mit sich bringen werden, dafür
bürgen die allgemeinen politischen Zustände dieses Landes und
die beträchtliche Zahl der Thronprätendenten. Das Gebiet,
auf dem der Sultan unbedingte Herrschergewalt besitzt und
ausübt, is

t im Verhältnis; zu dem unter dem Namen Marokko
bekannten Reiche nur verschwindend klein, es umfaßt nur we
nige Provinzen. In vielen anderen is

t

seine Macht nur no
minell und wird nur durch regelmäßige Kriegszüge zum Zwecke
der Eintreibung der Tribute und Steuern aufrecht erhalten,
und wiederum in anderen is

t

si
e

überhaupt nicht vorhanden.
Der Tod des Sultans würde für die Bewohner der mehr
oder minder unabhängigen und nach Unabhängigkeit strebenden

Provinzen das Zeichen zu allgemeiner Erhebung sein; ihre
Unterwerfung durch den Nachfolger des jetzigen Sultans würde
nur unter furchtbaren Kämpfen erfolgen können.
Was ferner die Kronprätendenten betrifft, so steht in erster

Linie der etwa 17 jährige Kronprinz Muley-Mohamed, der in

den letzten Jahren schon wiederholentlich an der Spitze großer
Armeen Kriegszüge gegen aufrührerische Stämme unternommen
nnd sich in ihnen durch Umsicht und persönliche Tapferkeit
ausgezeichnet hat. Bei dem Heere is

t der Prinz daher sehr
beliebt, gerade aus dem Grunde aber in den ferneren Provin
zen und überhaupt im Volke mehr oder minder gehaßt, denn
die regulären Truppen dienen in der Hauptsache zur Eintrei
bung der Steuern^zur Unterdrückung der Rebellen. Unter den
übrigen Kindern Muley Hassans — ihre Zahl wird verschie
den und bis zu 150 angegeben — is

t

keines, das dem Prin
zen Mohamed zur Zeit den Thron würde streitig machen
können.
Der älteste Bruder des Sultans, Muley Jsmael, is

t ein

uiigemein friedliebender Mann und wird trotz seiner Anrechte
an den Thron, als ältestes Familienmitglied nämlich, schwer
lich von demselben Gebrauch machen. Er findet an der Po
litik keinen Gefallen, kümmert sich nicht um sie, lebt in feinem
Palaste in Fez und auf seinen Gütern, wie es heißt, vornehm
lich den Studien. Seine große Popularität würde ihn an
dernfalls zu einem gefährlichen Gegner Mohameds machen.
Anders verhält es sich mit einem andern Bruder Muley

Hassans, Muley Ali. Dieser gilt als ehrgeizig und intrigant,
hat sich aber bisher fern von allen Staatsgeschäften ge

halten.
Viel größere Gefahr als von diesen und andern Gliedern

der Familie des jetzigen Sultans droht feinem Sohne von
andern Scheriffenfamilien, die überdies auf Grund directer
Abstammung von dein Propheten Anspruch auf den Thron
erheben können. Unter ihnen is
t der mächtigste, der wieder

holentlich mit dem jetzigen Sultan Krieg geführt hat und der

sich überdies des größten Wohlmollens der Franzosen erfreut,
der Scheriff von Uefsan, das geistliche Oberhaupt der Moham
medaner Marokkos. Seine Macht is

t

auch zur Zeit nicht viel
geringer, als die des jetzigen Sultans und si

e würde möglicher

Weise bei dem Ableben des letzteren schnell wachsen. Was

sein Ansehen in den Kreisen der strengen Orthodoxen und der

Marabuts allerdings wesentlich vermindert hat, war feine Hei
rath mit einer Engländerin, mit der Gouvernante mehrerer
seiner Kinder. Andererseits gilt der Scheriff von Uessan als
ein aufgeklärter hochgebildeter Mann, nnd man glaubt in Frank
reich, daß unter seiner Herrschaft Marokko zu einem Cultur-
land werden könnte; von diesem Gesichtspunkt aus würde seine
Besteigung des Thrones wünschenswerth erscheinen. Auch der
jetzige Gouverneur von Tetuan, Sidi Mohamed, wird als
Thronprätendent genannt. Als einer der gefürchtetsten gilt
aber ein beinahe unabhängiger Fürst der Susdistricte, Moha-
med-Ben-Hufsein, der wiederholentlich

mit Erfolg feine Waffen
mit denen des jetzigen Sultans gemessen hat und in den Süd
provinzen des Reiches bis tief in die Sahara hinein ein un
geheures Ansehen genießt.

Schließlich fragt es sich nun noch, welches Interesse die

europäischen Mächte an Marokko haben. Es sind hier zwei
Kategorien zu erwähnen, die Mächte, welche direct und die

jenigen, welche indirect an Marokko Interesse haben.

Zu den ersten gehört zunächst Spanien, das neben dem

historischen Recht der Wiedervergeltunq für die Eroberung
Spaniens durch die Araber, das des Siegers im marokkani

schen Feldzuges von 1859/60, das des nächsten Nachbarn gel

tend macht und das bei der Vertheilung Afrikas aus allen

diesen Gründen auch seinen guten Antheil haben möchte.
Frankreich würde Marokko gern cmnectiren, um damit

das große Colonialreich zu completiren, das es durch Ver
bindung Algiers mit seinen Besitzungen am Senegal zu schaffen
bemüht ist. Zum mindestens verlangt es aber oas Muluya-
gebiet und die südöstlichen Provinzen Marokkos zur Arron-
oirung seiner westalgerischen Grenzen.
England hat ein direktes Interesse an Marokko, weil dieses

unendlich fruchtbare Land eine Kornkammer Großbritanniens,
ein großer Markt für seine Industrie, ein Durchgangsgebiet

nach dem Sudan sein und ihm am Eingang in das Mittelmeer

die denkbar einflußreichste Position sichern würde. Gibraltar

hat sehr viel von seiner früheren Bedeutung eingebüßt, würde

diese aber wiedererlangen, wenn Nordmarokko englisch wäre.

Gegen eine Besetzung Marokkos durch Frankreich würden
neben Spanien und England auch die indirect interessirten
Mächte, vor allen Italien, Protestiren, um zu verhindern, daß
Frankreich in Afrika das Uebergewicht und die Herrschaft über
das Mittelmeer erlangte. Deutschland und Oesterreich würden

den Besitz Marokkos am liebsten den Spaniern gönnen. Ob

dieses politisch noch so unfertige und schwach bevölkerte Land
aber im Stande sein würde, Marokko zu civilisiren, mit seiner
störrigen Bevölkerung fertig zu werden, das is

t eine andere

Frage.
Vorerst gilt es nun natürlich den Status yiw in Marokko

zu erhalten und dies is
t die gemeinsame Aufgabe der Mächte,

welche den Vertrag von Madrid IK80 unterzeichnet haben.
Die darauf bezüglichen Verhandlungen werden sich dann wohl
auch auf die Frage erstrecken, was geschehen soll, wenn die
Nothwendigkeit des bewaffneten Eingreifens in die marrokani-

schen Verhältnisse eintreten sollte.

Für den Augenblick lassen die Nachrichten über den Ge
sundheitszustand des Sultans hoffen, daß letzterer sich völlig

erholen und daß damit die marokkanische Frage bis auf Weite
res ohne internationale Verwickelungen herbeizuführen von der

politischen Bildfläche verschwinden wird.
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Falb's Erdbebentheorie
und Le Zage's Gramtationstheorie.

Von Wilhelm Stoß.

Die Falb'sche Erdbebentheorie verdankt ihre Anerkennung
vorwiegend den Schlußfolgerungen, welche die Entstehung der
Erdbeben auf kosmische Ursachen zurückführen. Daß die Sonne
Daseins- und Lebensbedingung unseres Planeten ist, steht
außer Zweifel; ebenso daß die Erscheinungen der Ebbe und

Fluth vorwiegend Aeußerungen des Mondeinflusses sind. Es
liegt daher nahe, diesen Einfluß auch auf die feuerflüssige
Masse im' Inneren der Erde auszudehnen. Den Nachweis
eines solchen Einflusses hat Falb in feiner Erdbebentheorie
auf das Ausführlichste zu liefern versucht.
Es is

t dem menschlichen Forschungstriebe eigen, sobald
er in der Erkenntniß der Dinge einen Schritt vorwärts ge
drungen ist, nach eineni neuen Erkenntnißgruude zu fragen.

Haben wir ein Warum? beantwortet, sofort bietet ein neues

sich dar. Hierin liegt die tiefe Wahrheit des Haller'schen
Wortes : In s Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist.
— Ist die Ursache der Erdbeben als Aeußerung der Anziehungs
kraft, welche Sonne und Mond auf die Erde ausüben, er
kannt, so drängt sich uns sofort die neue Frage auf: Wie
vermögen Sonne und Mond in dieser Weise ans die Erde zu
wirken? Welches is

t die Ursache dieser Wirkung? Diese Frage

is
t

keineswegs neu. Sie is
t bereits in verschiedener Weise zu

beantworten versucht oder, als die menschliche Erkenntnißkraft
überschätzend, keiner Beantwortung gewürdigt worden.

Zwei Naturanschauungen stehen sich gegenüber, die dyna
mische und die atonustische. Die erstere erklärt die Wechsel
wirkung zwischen den Weltkörpern durch eine Kraft ohne Ver-
mittelung eines materiellen Substrates; die zweite behauptet
die Existenz eines solchen, welches das Weltall erfüllt und

durch Beweguugsfortpstanzung die Wechselwirkung zwischen
den Weltkörpern vermittelt. Hier gehen die Ansichten wieder

in Bezug auf die Natur dieses Substrates auseinander. Diese
Systeme sind vorwiegend zur Erklärung der Erdanziehung,
weniger zu der der allgemeinen Massenanziehung aufgestellt
worden. Von Leukippus und Demokrit an bis auf den heu
tigen Tag is

t ein atomistisches System nach dem anderen ent

standen. Leukippus, Demokrit und Plutarch nehmen als Ur

sache der Anziehung große einfache Wirbelbewegungen der

Atome an. Auf solche kommen später zurück Keppler, Tori
celli, Gassendi, Des Cartes, Huygens u. A. Mallebranche und
Euler setzen dafür kleine Wirbelbewegungen in den großen,

Jean Bernoulli ein Agens des Lichtes, Gautier das der Elek-
tricität. Micheli das des Magnetismus, Wallis, le Cat, de la

Rive u. A. die gewöhnliche Luft, u. f. w. Newton is
t an die

Aufgabe, die Ursache der allgemeinen Anziehung zu erforschen,

nicht ernstlich herangetreten. „Mm inulw m« moveut, ut
vunniml «usMer quibus viribus oo^uitis pbilosoplü
tm«t«uu8 näturgm frustra wnwrunt,", sagt er in der Einleitung
zu feinen „?ri»<:iz,ia". Der Erste, der diese Theorie auf die

allgemeine Massenanziehung und besonders auf die Anziehung

zwischen Sonne, Erde und Mond ausdehnte, war Le Sage.
Es is

t von ihm nur Weniges bekannt geworden, da nur ein

zelne Bruchstücke seiner umfangreichen Handschriften veröffent

licht worden sind. Daher erklärt es sich auch, daß er den

ihm gleichgesinnten Forschern der Neuzeit wenig bekannt ist,

manche von ihnen sich über seine Theorie im vollständigen

Jrrthume befinden. Man lese die neuesten Theorien von
Schramm, Thomsen, Zöllner, v. Dellingshausen, Jsenkrahe
u. A.; entweder wird die Theorie Le Sages gar nicht oder
durchweg unrichtig erwähnt.
Le Sage is
t am 23. Juli 1724 in Genf geboren und

am 9
.

November 1803 daselbst gestorben. Er studirte Mediciu
und Naturwissenschaft zu Basel und Paris und lebte dann
bis an sein Lebensende in stiller Zurückgezogenheit in Genf.
Daselbst werden auch in der bibliotk^ue p>ibligue seine Hand

schriften aufbewahrt. Diese Handschriften befinden sich noch

in demselben Zustande, wie si
e Le Sage eigenhändig geordnet

hinterlassen hat. Sie sind in 50 umfangreiche Holzkisten ver
theilt, welche außer einzelnen zusammenhängenden Abhand
lungen und losen Blättern kleine mit Titeln versehene und
numerirte Papiersäckchen umfassen. Die Säckchen enthalten
Spielkarten, auf welchen Le Sage die Ergebnisse seiner Unter
suchungen niedergeschrieben hat. Der größte Theil der Hand
schriften umfaßt seine atomistische Theorie der mechanischen
Physik. Der Kernpunkt seiner Theorie, das System der „vor-
pusouIsZ ulträm«uääiue8", is

t

kurz folgender:
Man denke sich im unbegrenzten leeren Räume unendlich

viele Atome, die, von einander durch große Zwischenräume
getrennt, sich mit gleicher und ungeheuerer Geschwindigkeit in

gerader Linie nach allen Richtungen des Raumes hin bewegen.
Diese Atome durcheilen den Raum weit über die Grenzen des

sichtbaren Universums hinaus, si
e kommen und gehen gleich

sam nach anderen Welten. Fixirt man irgend einen Punkt
im Räume, so gelangen in jedem Augenblicke eine Menge Atome

aus allen Richtungen her zu ihm und gehen nach allen Rich
tungen von ihm ans, s

o daß man für einen Zeitmoment jeden

Punkt des Raumes als Centrum der unzähligen Atome be

trachten kann. Die Atome sind gleiche und homogene, harte
und unelastische, vollkommen isolirte materielle Punkte. Ihre
Gestalt is

t

kugelförmig. Wie die Geschwindigkeit sämmtlicher
Atome, so is

t

auch die Dichtigkeit des durch si
e

gebildeten
Stromes gleich. Dieselbe is

t

äußerst gering, d
.

h
. die Atome

sind im Verhältniß zu ihren mittleren gegenseitigen Entfer
nungen so klein, daß zwei Atome sich äußerst selten begegnen
und die Gleichmäßigkeit ihrer Bewegungen stören können. Die
Geschwindigkeit is

t im Verhältniß zu irgend einer bekannten
Geschwindigkeit unendlich groß, so daß die Atome, trotz der

ungeheueren Zwischenräume, einen fortwährend continuirlichen
Strom bilden. Taucht man in diesen einen Körper, so bleibt

dieser unbeweglich, da ihn die von allen Richtungen her gleich

stark wirkenden Atome im Gleichgewicht halten; taucht man

einen zweiten Körper in gewisser Entfernung von dem ersten
hinein, so nähern sich beide Körper einander, denn der eine
dient dem anderen gleichsam als Schild, und die Atome, deren
Wirkung von der entgegengesetztennicht mehr aufgehoben wird,
bringen eine constante Bewegung hervor. Jedes Massenelement
im Räume darf als Mittelpunkt der ungeheueren von den
Atomen erfüllten Sphären angenommen werden. Die Masfen-
elemente sind so porös zu denken, daß z. B. die Erde nur
einen verschwindend kleinen Theil der Atome, welche si
e

durchschneiden, ailfzuhalten fähig ist. Auch lagern sich keine

Atome auf dem Massenelemente auf. Denn da die meisten
Atome auf das Massenelement nicht perpendiculär, sondern in

schiefer Richtung stoßen, wird das Atom von seiner perpendi-
kulären Geschwindigkeit jedesmal so viel verlieren, als es dem

Massenelemente abgibt, und wegen der vollkommenen Härte

in der Richtung der Tangente vom sphärischen Massenelemcut

abgleiten. — Die gleiche Anzahl Atome, deren Mittelpunkt
ein Massenelement bildet, durchschneidet sämmtliche Oberflächen
der um dasselbe concentrisch beschriebenen Kugeln. Diese Kugel

oberflächen sind proportional den Quadraten der Radien, also
den Quadraten der Entfernungen der Oberflächen vom Massen
element. Die Dichtigkeit des Atomenstromes in den verschie
denen Entfernungen oder die Wirkungen der Impulse, mit
denen die Atome die ihnen begegnenden Körper nach dem

Massenelemente hinstoßen, sind demnach umgekehrt proportio

nal den Quadraten der Entfernungen. Beachtet man ferner,

daß sämmtliche Körper äußerst porös sind, und zwar so
,

daß
die Atome im Verhältniß zu den Poren unendlich klein sind,

so werden jene nur in verschwindend geringer Zahl aufgehal
ten, und die Menge derer, welche auf die erste und letzte

Schicht eines Körpers wirken, is
t

fast dieselbe, ihre Wirkung

auf den Körper oder die Schwere desselben is
t proportional dessen

Masse.
— So ergibt sich das Newton'sche Gesetz u priori als

Consequenz dieses 'Systems. Die Keppler'schen Gesetze lassen
sich als nothwendigc Folge des Newton'schen erweisen. Aber

auch die Gesetze Galilei's lassen sich ableiten. Da sämmtliche
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Atome unendlich große und gleiche Geschwindigkeiten besitzen,
folgen si

e

sich in genau gleichen Zeitmomenten. Durch den
Stoß eines Atoms erhält der Körper eine Geschwindigkeit nach
einer bestimmten Richtung, das darauf folgende Atom aus

derselben Richtung wirkt ebenso wie das vorhergehende und

so succesfive alle folgenden Atome aus dieser Richtung. Die
Wirkung kann, weil si

e eben aus unendlich schnell auf einander

folgenden genau gleichen Stößen zusammengesetzt ist, als eine
continuirliche betrachtet werden. Es folgt daraus, daß die
successiven Geschwindigkeiten den Fallzeiten proportional sein
müssen und, da Galilei erst dieses Gesetz indirect aus dem
Erfahrungssatze: die Fallräume verhalten sich wie die Quadrate
der Zeiten, ableitete, direct auch dieses.

Sehen wir nun, wie sich diese Theorie Le Sage's in Ver
bindung mit Falb's Erdbebentheorie ausnehmen wird.
Falb nennt die Zeiten, zn welchen die Erdbeben besonders

begünstigende Constellationen eintreten, Fluthfactoren. Er unter
scheidet sechs solcher Fluthfactoren, nämlich:

1
. Die größte Sonnennähe am l. Januar. Zu dieser

Zeit wird die Sonnenanziehung am größten sein, während si
e

am l . Juli, die Zeit der größten Sonnenferne, am geringsten
fein muß.

2
. Die größte Mondnähe. Bei dieser Stellung des Mon

des, welche er während seines Umlaufes von 27 Tagen ein
mal erreicht, wird seine Anziehung ebenfalls am stärksten sein.

3
. Conjunction und Opposition des Mondes, d. h. die

Zeiten des Nen- und Vollmondes. Zu diesen Zeiten bilden
Mond-Erde-Sonne nahezu (genauer ihre Projektionen) eine
gerade Linie, so daß sich ihre Anziehungskräfte summiren,

während zu der Zeit der Quadraturen, d
.

h
.

zur Zeit des
ersten und letzten Viertels, sich beide Anziehungskräfte aufzu
heben streben.

4
.

Sonnen- und Mondfinsternisse. Die drei Weltkörper
bilden genau eine gerade Linie und die Anziehungskräfte von
Sonne und Mond summiren sich. Dieser Factor schließt den
vorhergehenden mit ein.

5
.

Aequatorstand der Sonne, wobei die Anziehungskraft
durch die Schwungkraft der uin ihre Axe rotirenden Erde

unterstützt wird. Die Schwungkraft is
t am Aequator am größ

ten, am Pole gleich Null.

6
.

Aequatorstand des Mondes.
Ein Erdbeben wird mit um so größerer Wahrscheinlichkeit

eintreten, je mehr Fluthfactoren gleichzeitig zur Wirkung ge
langen.

Nach Le Sage convergiren die Atome nach dem Centrum
der Erde. Ein Theil derselben wird abgeschwächt, wodurch
ein fortwährendes Fallen des Mondes nach der Erde hin b

e

wirkt wird. Dies findet in Wahrheit statt, sonst würde der
Mond in der Richtung der Tangente fortfliegen. Nun wird
aber ein Theil der Atome, welche den Mond nach der Erde
stoßen, abgeschwächt, so daß der unter dem Monde gelegene
Theil der Erde von einer geringeren Anzahl Atome getroffen
wird. Die Folge davon wird sein, daß sich die flüssigen
Massen auf und in der Erde dem Monde entgegenzuheben
streben. Die feuerflüssige Masse im Innern der Erde wird

sich mit großer Gewalt in der Richtung nach dem Monde hin
gegen die erstarrte Erdrinde pressen. Befinden sich gerade in

dieser durch allmähliche Erstarrung der Erdkruste entstandene
Canäle und Hohlräume, so wird die feuerflüssige Masse in

ersteren emporsteigen, in letztere einströmen und einen so ge
waltigen Stoß auf die darüberliegende Schicht ausführen, daß
eine Erschütterung bis zur Oberfläche der Erde stattfindet. Je
stärker die anziehende Kraft auf die Masse wirkt, um so leichter
wird si

e

sich emporheben und den Weg nach einem vulkanischen

Hohlraum zurücklegen können. Diese anziehende Kraft is
t aber

gleichbedeutend mit der Abschwächung der Atome. Wird letztere
außer durch den Mond noch durch die Sonne vergrößert,

d
.

h
. treten die Fluthfactoren !
6 und 4 ein, so wird das Ent

stehen eines Erdbebens um so wahrscheinlicher. Da ferner die
Atome nach dem Mittelpunkt der Erde convergiren, so wird
bei größter Mond- oder Sonnennähe (Fluthfactoren 1 und 2
)

eine größere Anzahl Atome abgeschwächt. Es ergibt sich leicht,

daß diese Abschwächungen umgekehrt proportional den Qua
draten der Entfernungen des Mondes und der Sonne von
der Erde sind.
Der verstärkende Einfluß der Factoren 5 und 6 is

t

mehr
tellurischen, als kosmischen Ursprunges.
Die Theorie Le Sage's setzt als Ursache der Anziehung

zwischen Sonne, Erde und Mond anstatt einer Anziehungs
kraft, einer actio in äiswus, eine stoßende Materie, eine vi8

g
,

tsrg«. Diese Theorie is
t

zur Zeit noch eine unbewiesene
Hypothese. Sollte si

e

spater, wie jetzt die Erdbebentheorie
Falb's, an Wahrscheinlichkeit gewinnen, so würde auch hiermit
das letzte Warum? noch nicht beantwortet sein. Die Frage
nach der bewegenden Ursache der Atome, nach dem letzten
Grunde der Bewegung würde auf's Neue eine, wohl nie zu
gebende Antwort verlangen.

Meratur und Kunst.

Ver Krieg.

Berankt von Rosenlaube

Ruht eines Kriegers Bild,
Es nistet eine Taube
In seinem Eisenschild.

Die Schmetterlinge fliegen
Um seines Helmes Zier,
Die schlanken Schwalben wiegen
Sich um das Kriegspanier.

Die Sonne glänzet heiter,
Es blinkt des Schwertes Knauf . . .

O schlummre ruhig weiter
Und wache niemals auf!

Heinrich ?eidcl.

„Vie Krankheit des Jahrhunderts" von Mar ilordau.

Unter diesem Titel is
t vor Kurzem ein Roman*) er
schienen, der sich kühn zu den banalsten Erzeugnissen rech
nen darf, die unsere zeitgenössische Literatur überhaupt auf
zuweisen hat. Es würde sich nicht verlohnen, denselben
nur zu erwähnen oder gar auf den Blödsinn einzugehen,
der stellenweise in ihm entwickelt ist, wenn nicht der Ver
fasser durch sein vor vier Jahren erschienenes und seitdem
oft aufgelegtes Buch, „die conventionellen Lügen der Cultur-
meuschheit", bei einer gewaltigen Menge von Lesen:, über

haupt bei der sogenannten „Gesellschaft", in den Ruf gekommen
wäre, ein origineller und tiefer Denker zu sein. Dieser Er
folg wird auch dem soeben erschienenen Roman die Wege
bahnen, zumal da der letztere im Großen und Ganzen mit
derselben geschicktenDreistigkeit, wie „die conventionellen Lügen",
alte, seit Jahrtausend erkannte, weltgeschichtliche Paradoxa als
von ihm zum ersten Male klar dargelegte Eigenthümlichkeiten
unserer Zeit und unserer Cultureutwickelung hinstellt und hier
bei eine scheinbar reformatorische und sittlich reinigende Abficht
erheuchelt. Wie man sich weit und breit in das Truggespin n si

e

jener sophistischen Darstellung der vermeintlichen großen Lüge,
die unsere gesammte Cultur durchzieht, hat einsangen lassen,
ohne darüber nachzudenken, welche falsche Prämissen den schein
bar unwiderlegbaren Schlüssen zu Grunde liegen, so wird man

vielleicht auch jetzt, trotz der nicht recht gelungenen künstlerischen
Form, in die sich derselbe alte Trugschluß hüllt, die Stimme

') 2 Bde.. Leipzig. Verlag von B. Elischcr,
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eines Orakels aus dem neuen Romane zu vernehmen meinen.
Und doch is

t

dieser Max Nordau mit seiner überraschenden
und neuen Weisheit, nichts mehr und nichts weniger als der
kluge Priester, welcher im Alterthnm durch ein Sprachrohr aus
den, Bildniß des Serapis heraus die dummen Gläubigen
täuschte, doch sind seine Darlegungen nichts weiter als die
Sophismen, mit denen die überschlauen Rhetoren in Athen
die Köpfe ihrer Zuhörer verwirrten. Wenn doch nnr die „auf
geklärten Geister" unserer Zeit, die mit einem fast wollüstigen
Entzücken diesem neuen Propheten lauschten und sein „großes,
tiefes Buch" als die Quintessenz aller modernen Weisheit
rühmten, nicht so mit Mitleid auf den Glauben, mag er in

religiösen oder wissenschaftlichen Ansichten sich äußern, herab
sehen, nicht so mit Eitelkeit an ihrer eigenen „geistigen Selb
ständigkeit" hinaufsehen wollten: die Thatsache, daß si

e

zu
Tausenden sich in ihren Meinungen von einem solch plumpen
Angriff ans die Natürlichkeit alles Geschehens, wie ihn Nordau

in seinen „conventionellen Lügen" unternahm, überrumpeln
ließen, sollte si

e

doch ein wenig zur Selbsterkenntniß bringen,
sollte ihnen klar machen, daß auch heutzutage, auch unter oem
Banner der modernen „wissenschaftlichen" Weltanschauung das
gläubige Nachbeten noch sehr das selbständige Nachdenken über

schattet. Denn ohne diese Gläubigkeit würde es nicht möglich
gewesen sein, daß jenem Buche eine s

o weite Verbreitung und

seinem Berfasser der unverdiente Ruf, ein bahnbrechender und
selbständiger Denker zu fein, zu Theil wurde. Weil aber das
neue Buch, der obengenannte Roman, ans dieselbe Gläubig
keit der halbgebildeten Leser zu rechnen scheint, is

t es nöthig,
seiner Grundlage, die es mit den „conventionellen Lügen" ge

meinsam hat, etwas näher zu treten.

In dem letztgenannten Werke sucht Max Nordau nachzu
weisen, daß nicht nur der jetzige Zustand der Religionen und
Staatsverfassungen, sondern auch alle Verhältnisse des gesell

schaftlichen Organismus der europäischen Culturvölker an einer
großen inneren Unwahrheit leiden, weil si

e

theils allzuviel«
fossile Ueberreste aus vergangenen Entwickelungszuftänden mit

in ihre jetzige neue Gestaltung herübergenommen haben, theils
als Tendenz ihrer Weiterentwicklung und als Grnndzug für
alle Neubildungen ein Befangensein in geschichtlichen Vorur-
theilen oder selbstsüchtigen Klasseneifer an sich tragen. Der
Verfasser geht mit scharfer Dialektik uud überzeugender Beredt-

samkeit vor, gelangt auf einem Wege, den er gänzlich frei von
den Hindernissen der religiösen oder politischen oder socialen
Vorurtheile wähnt, zu einem sehr traurigen Ueberblick über
die jetzige Culturmeuschheit und wagt ab und zu einige Vor
schläge zu machen für die Vermeidung der in der Zukunft uns
drohenden Gefahren. Diese Vorschläge gründen sich, sofern

si
e

nicht rein praktischer Art sind, auf die „neue Weltan
schauung", welche Nordau, wie so Viele seiner Zeitgenossen,
für schon fertig und geeignet zur wirklichen Beeinflussung des
Willens der Völker hält. Er scheint der Meinung zn sein,
daß nunmehr, da in den Köpfen einiger radical denkender

Leute sich bereits die große Negation aller von Alters her
bestehenden Auffassungen vom menschlichen Leben vollzogen
habe, auch die Gesainmtheit der Völker m ihren, doch s

o oft

ganz unbewußten Lebensäußerungen sofort sich dem gewaltigen
Umschwünge anzuschließen habe, und daß da, wo dies nicht
geschehe, eine conventionelle Lüge znm Vorschein komme. Er
stellt also unserer Culturentwickelung ein Ideal hin, welches
im Grunde kein solches, welches überhaupt ein Nichts ist. Denn

er gewinnt dasselbe nur ans der absoluten Verneinung aller
jetzt vorhandenen Culturkeime, wenigstens soweit dieselben ge

schichtlich sind; er gießt eine so scharfe Lauge über alles Be
stehende, daß er anstatt eine geläuterte Quintessenz aus dem

Zersetznngsprocesse zu erhalten, uns nur den Einblick in den

Proceß einer allgemeinen Auflösung verschafft. Von Psycho
logie und Einsicht in die EntWickelung der Volksseele is

t bei

ihm nicht die Rede. Die reine Menschlichkeit, die geistige und

sociale absolute Freiheit der Völker, das sind wohl die Ziele,
die er anstrebt, aber si

e

erscheinen in seiner Darlegung als
Utopien, denn si
e

schweben über dem jetzigen Zustande des

Geschehens und überhanpt über den tatsächlichen Eigenschaf

ten der Menschheit in idealer Ferne und in himmlischer Höhe*
ohne mit ihren Wurzeln in die Wirklichkeit, in welcher ja

Alles Lüge ist, herabzureichen und aus derselben sich Nahrung
und Blut in die Adern zu saugen.
Dieser grundsätzlich verneinende Zug, der überall in dem

ersten Werke zum Ausdruck gelaugt, is
t

allerdings wohl ge
eignet, eine sensationssüchtige Leserwelt anzuziehen und für
länger zu fesseln. Denn im Grunde beruht er auf derselben
Lust an der Zerstörung und auf derselben Schadenfreude,

welchen auch der gesellschaftliche „Klatsch" sein Bestehen und

seine Gewalt über die Gemüther verdankt. Es muß Alles
auf seine Nichtigkeit und auf seine schwachen Seiten hin geprüft
werden! Das is

t

ebenso der geheime Wahlspruch jener Klatsch
base, die das Familienleben ihrer „Freundin" durch ihren
unberufenen Eifer zerstört, wie es das Motto des Nordau'scheu
ersten Buches sein könnte. Klatsch über die großen Beziehungen

in der Welt! Das is
t

fein ganzer Inhalt, der natürlich Tau
sende in Spannung erhält. Und wie jeder gesellschaftlichen
Klatscherei ein Körnchen oder vielleicht auch ein großes Korn
von Wahrheit zu Grunde liegt, das nur von der dienstbereiten
Hand in den geeigneten Boden gepflanzt zu werden braucht,
um mit Hülfe seiner giftigen Säfte zu einer unheilvollen Saat
emporzusprosfen , so gibt es auch i

n der Nordan'schen Dar
stellung überall eine wahre Grundlage, auf welcher der scharf
sinnige Verfasser mit architektonischen Constructionen, die in

si
ch

gefestigt erscheinen, es aber durchaus nicht sind, ein wahr
haft monumentales Gebäude der Unwahrheit aufzurichten weiß.
Jene Constructionen erscheinen ja dem berufenen Auge sofort
als „Coulissen", als Scheinstützen und Scheinwände und si

e

sind auch stark genug, um das Dach zu tragen, denn dieses

is
t ein imaginäres Gebilde, die „neue Welt"; aber dem ober

flächlichen oder gar nur nach starken Eindrücken und heftigen
äußeren Erregungen begierigen Leser sind si

e wie gutgefügtes
Bauwerk selbst. Und es is

t

wirklich ein beklagenswerther
Umstand, daß sich ein gut geschulter Geist, welchem zugleich
eine treffliche Ausdrucksfähigkeit zu Gebote steht, gefunden hat,
nm jenes Scheingebäude vor einer sensationsfüchtigen Menge

aufzuführen.
Es soll damit nicht gesagt werden, daß Nordau in b

e

wußter Weise eine Täuschung des leichtgläubigen Publikums
beabsichtigt habe, als er seine Oberflächlichkeiten, die sich den
Anstrich des wahrsten Tiefsinns zu geben wissen, demselben
hinschleuderte. Ich meine im Gegentheil, daß er selbst an
seine Schlußfolgerungen glaubte, denn „die conventionellen

Lügen" tragen vielfach die Spuren der Ueberzeugungstreue
des Verfassers an sich. Das oben ausgesprochene Gefühl des
Bedauerns bezieht sich deshalb auch nur auf die Thatsache,
daß ein gut geschulter Geist sich soweit, als es Nordau that,
von dem Boden der Wirklichkeit loslösen konnte. Diese That
sache, die uns auch aus dem neuen Buche Nordau's in b

e
zeichnendster Weise entgegenleuchtet, erklärt sich aber aus dem
oben gekennzeichneten Charakter der neuen Weltanschauung als
eines rein negativen. Es fehlt in ihr noch und deshalb auch

in den Reflexionen der geistreichen Menschen über si
e

jedes
positive Element; die obengenannten Ideale, welche einstweilen
wohl den Denkern vorschweben aber noch nicht i

n greifbarer

Wirklichkeit empfunden werden, können das letztere nicht schaffen;
und wenn nun gar dieselben als völlig losgelöst von dem
jetzigen Znstande der Cultur hingestellt werden, wenn in dem

letzteren nicht einmal mehr ihre Keime entdeckt werden können,

is
t es dann ein Wunder, daß der grausame Ruf: Lüge! allem

Bestehenden entgegengeschleudert wird und daß das Gefühl der
Trostlosigkeit bei der Betrachtung unserer gegenwärtigen Cultur
übermächtig wird?

Diesen Zusammenhang scheint Nordau nicht erkannt zu
haben. Sonst würde er in seinen „conventionellen Lügen"

ic
h

nicht i
n sophistischer und, wie schon gesagt, beinahe klatsch-

üchtiger und hämischer Weise
an alle Unzulänglichkeiten der

nstorischen Bestandtheile in unserer Cultur gehängt und dar

nach getrachtet haben, dieselben in Widerspruch mit jenen fernen,
iiber dem Geschehen schwebenden Idealen, von absoluter Frei
heit und reinem Menschenthum, zu setzen. Dies zu thun is

t
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"wirklich leicht und findet um so rascher ein lebhaftes Echo in
der Menge, als es auch alltäglich und von Alters her ge

bräuchlich ist. Nichts Neues hat Nordau mit seinen Klagen
über unsere Cultur und seinen satirischen Darstellungen ihrer
inneren Widersprüche vorgebracht. Daß nie die Wirklichkeit
des Lebens sich mit dem Gedanken deckt, den die Menschheit

sich von demselben macht, is
t das etwa eine neue geistige Ent

deckung? Und daß gerade in unserer bewegten Zeit, in welcher
ein Chaos von neuen Gedanken erst zu verarbeiten, zu ordnen,
praktisch anzuwenden ist, ein besonders tiefer Riß zwischen den
Formen des Lebens und seinem von allen Edlen gewollten
Inhalte fühlbar wird, is

t das mit der Bitterkeit zu betrachten,
die Nordau's Buch ausströmt? Dasselbe faßt, das is

t

ja nicht
abzustreiten, in ziemlich übersichtlicher Weise alle Reibungen
zusammen, die sich aus der raschen Weiterentwickelung unseres

Gedankenkreises und dem etwas langsameren Gange der Cultur
ergeben, es zeigt in grellem Lichte alle aus der Vergangenheit
der Völker noch in die Gegenwart hineinragenden Ecken auf,
an die sich der den Jahrhunderten vorauseilende Gedanke an
die Erlösung der Menschheit zur Freiheit stößt, warum sucht
es aber nicht auch die Uebergänge aus, die von der alten zu
der neuen Weltanschauung führen und nothwendig führen
müssen, warum bringt es den Begriff der Entwickelung, mit
dem es zuweilen Protzenhaft spielt, nicht thatsächlich "in der

Darstellung des jetzigen Stadiums unserer Culturentwickelung
zur Anwendung? Der logische Fehler, den Nordau in seiner
Schlußfolgerung macht, besteht eben darin, daß er die jetzigen
Zustände als starr hinstellt, daß er si

e

weder aus ihrer ge

schichtlichen Vergangenheit begreifen noch in ihrer Keimfähig
keit für die Zukunft anerkennen will. Mit spitzfindiger So-
phistik enthüllt er ihre Formen in einer nur momentanen
Beleuchtung, die si

e todt und abschreckend erscheinen läßt,

während das wechselnde Licht der vergangenen und der kom

menden Jahrhunderte, welches er wohlweislich verhüllt, ihr
warmes Leben hätte ahnen lassen.
Und wie die allgemeinen Beziehungen des Lebens, die

Culturmenschheit in ihrem großen, gegenseitigen Wirken, bei

ihm in dem ersten Buche nur momentan fixirt und damit zu
scheinbarer Härte und Unnatürlichkeit verzerrt sind, so wird

auch dieser zersetzende, analysirende Zug seiner Darstellung in

den Einzel-Gestalten seines zweiten Buches, des erwähnten
Romanes, wirksam. Der Hallenser Historiker Leo zählt jenen
Zug zu den Eigentümlichkeiten des jüdischen Geistes, und
Nordau is

t ein Jude — er heißt eigentlich Südfeld. Vielleicht
haben wir in diesem Umstände die beste Erklärung für seine
eigenthümliche schriftstellerische Wirksamkeit.

Auf die Einzelheiten jenes Romanes näher einzugehen,
liegt nicht in der Absicht dieses Aufsatzes. Seine geistige
Grundlage is

t in den Ausführungen über „die konventionellen
Lügen" schon angedeutet. Niemals haben zwei Bücher so sehr
den gemeinsamen Autor erkennen lassen, wie die beiden hier
behandelten. Den Widerstreit zwischen den historischen Formen
unserer Cultur und dem reinen Denken, den Nordau in seinem
ersten Werke theoretisch behandelt, will er i

n dem Romane in

der Praxis sich bethättgen lassen. Ein Jüngling is
t die Ver

körperung jener fernen Ideale von absoluter Freiheit und reiner

Menschlichkeit. Er rennt natürlich im Leben überall an Ecken
an und verblutet schließlich an seinem in die Welt sich nicht
fügenden Benehmen, während sein Gegenstück, ein durchaus
praktischer und frischer Geselle, der nur Gedanken für das

Irdische und für sein bestes Fortkommen inmitten desselben
hat, zu tüchtiger Thätigkeit und breiter, seinen Mitmenschen

nützlicher Wirksamkeit gelangt. Ein alter Stoff für dichterische
Darstellung, wie man sieht. Schon ein gewisser Goethe hat

ihn tief erfaßt und in seinem „Tasfo" verwerthet. Das Be

zeichnende bei der Nordcm'schen Behandlung is
t aber, daß in

ihr der Idealist eigentlich ohne Ideale in der Welt herum
läuft. Wie in der theoretischen Abhandlung die reine Negation
vorherrscht, indem der Verfasser den Anschluß seiner Gedanken
an die Wirklichkeit nicht findet, d
.

h
. zugestehen muß, daß er

aus der vorliegenden elenden Wirklichkeit ein allgemeines Ideal
nicht herauslesen kann, so verzweifelt auch der Held des Romans

an der Auffindung eines Grundes, warum er lebe, und eines
Zweckes, für den er lebe. Er weist die sich ihm aufdrängenden
heutzutage gebräuchlichen Bethätigungen des Daseins von sich
ab: er heirathet ein geliebtes Mädchen nicht, weil es an den

Wesenlosigkeiten des Lebens, als da sind Tanz und Putz,
haftet, er rettet als Soldat die gefährdete Fahne nicht, weil

si
e

ihm nur als ein wesenloses Symbol erscheint, setzt dafür
aber sein Leben für das seines Hauptmanns ein, denn ein

Menschenleben is
t etwas Wesenhaftes, Wirkliches. Dann weist

er das eiserne Kreuz zurück, weil es ebenfalls wesenlos ist,
und schafft sich Ungelegenheiten durch die Verweigerung eines

Duells, einer wesenlosen Sitte. Schließlich geräth er in

Reibungen mit der politischen Macht, weil dieselbe nur die

wesenlose Form, nicht den Inhalt des Volkswohls bezwecke
und flieht selbst aus den Banden einer sich real bethätiqenden

freien Liebe; auch in ihr fand er nicht ein Lebensglück, weil
abermals die wesenlosen Formen des gesellschaftlichen Lebens

störend in si
e

eingriffen. Er endet, indem er das Kind seines
praktischen Freundes vor dem Ertrinken rettet.

Was will eigentlich Nordau mit der Ausführung dieses
unglücklichen Lebensbildes sagen? So fragen wir uns nach
Beendigung der Lectüre. Es is

t in der That schwer, den

eigentlichen Kern herauszufinden, besonders da er durch viele
politische Anspielungen verhüllt is

t und auch der Titel des

Buches
uns leicht irre macht. Aber an der Hand der „con-

ventwnellen Lügen" glaube ic
h

ihn doch, wie schon angedeutet,

folgendermaßen richtig definiren zu können: Nordau's Held is
t

die Verkörperung der that- und rathlosen Negation, mir welcher
der moderne Mensch der Welt entgegentreten muß, wenn er

si
e allein aus dem Gesichtspunkte einer noch in der Entwicke

lung begriffenen, aber von ihm bereits als fertig gedachten
Weltanschauung betrachtet.

Er findet keine Anknüpfungspunkte
mehr zwischen ihr uno sich und muß deshalb elendiglich zu
Grunde gehen, wie Antäus. als er seinen Mutterboden verlor.
Die Haltlosigkeit der Nordcm'schen Theorie von der großen

„conventionellen Lüge" tritt uns in diesem Roman noch deut

licher entgegen, als in den Abhandlungen. Unwahr, wie das

ganze Wesen des Helden, hohl und zwecklos wie sein Gebahren.
voller Widersprüche wie sein tägliches Leben, is

t

auch der oben

geschilderte Versuch, die Lebensbedingungen der Culturmensch

heit zu analysiren ohne ihren geschichtlichen Zusammenhängen,

also der Wirklichkeit, gerecht zu werden. Daß die moderne
Weltanschauung so oft oas Thatsächliche übersieht, während si
e

doch gerade in ihm wurzeln will, das is
t die Krankheit des

Jahrhunderts. Bskar Bulle.

Die Geheimriithin Christiane von Goethe.

Von kz. Diintzer.

Einen eigenen Reiz hat es, verschwärzte Charaktere von
der aufgetragenen Entstellung zu reinigen und si

e im hellen

Lichte der Wahrheit gleichsam neu erstehen zu lassen. Aber

dabei is
t es mit dem guten Willen nicht gethan, man mnß sich

zunächst in Besitz aller gleichsam zur persönlichen Beschwörung
der Hingeschiedenen wirksamen Mittel setzen, nicht bloß auf
die säinmtlichen Stimmen der mannigfachsten Ueberlieferung
gewissenhaft horchen, sondern auch diese selbst scharf prüfen
und so aus ihnen die wirklichen Züge als Grundlage zur un
parteiischen Würdigung sich gewinnen. Dies wird um so

schwieriger, je umfassender der Kreis ist, dem die betreffende
Persönlichkeit angehört, je abgerissener die überkommenen Nach
richten und je zweifelhafter oft die Grundlage erscheint, wie
dies gerade bei manchen persönlichen Beziehungen Goethe 's

der Fall ist. Leider werden neuerdings die Forscher häufig
den sich daraus ergebenden Forderungen nichts weniger als

gerecht. Wir besitzen zwei verschiedene, in Zeitschriften von
demselben Verfasser mitgetheilte Charakteristiken von Goethe's
Sohn, die so wenig, wie man glauben sollte, auf vollständiger
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Kenntniß des zugänglichen Stoffes beruhen, daß die aller-

bedeutendsten Ueberlieferungen für si
e

gar nicht vorhanden sind,

was um so unverantwortlicher, als die bezüglichen Quellen
sparsam genug fließen. Aus meiner Schrift über Goethe's
Leben gewinnt man ein viel reicheres, sprechenderes Bild des
unglücklichen August und der Beziehung zu seinem Vater, als
aus diesen beiden seiner Charakteristik gewidmeten Versuchen.
Nicht anders verhält es sich mit der eben erschienenen „bio

graphischen Skizze" von C. W. Emma Brauns: „Christiane
von Goethe, geb. Vulpius" *)

,

obgleich dieselbe seit ihrer ersten
Mittheilung „wesentlich vervollständigt" ist. Außerordentlich
vieles, was mein angeführtes Buch über Goethe's Frau bringt
und gerade solche Züge, welche ihren häuslichen Zustand b

e

treffen, sind der Verfasserin völlig unbekannt, da si
e bei Lewes

und Goedeke sich beruhigt, ja diese nicht einmal ganz ausnutzt.

Auch ihre Kenntniß von Goethe's Leben, dem fruchtbaren Erd

reich seiner Familie, is
t

höchst oberflächlich, wobei es nicht
anders möglich, als daß die Beschützerin der Ehre seiner Gattin
gegen Frau von Stein so erbittert is

t

wie chre schlimmsten
Gegner, ohne Gefühl für den entsetzlichen Verlust, welchen
diese in Goethe erlitt, den si

e

für ein Ideal der Männer ge
halten, an dessen Seite si

e

nach seinen immer wiederholten Be
theuerungen sich und ihrem Fritz das schönste Lebensglück hatte
verheißen dürfen. Unsere Skizze, deren erste Hälfte den eigent

lichen Gegenstand kaum berührt, steift sich darauf, daß Chri
stiane eine gute Hausfrau gewesen, die alles Unangenehme von

Goethe fern zu halten gesucht, nur für ihn und die Familie
gelebt habe. Aber von der wirklichen Gestaltung des häus
lichen Lebens Goethe's erfahren wir in dieser Skizze kaum

etwas, außer der ganz allgemeinen Versicherung, Christiane se
i

eine wackere Hausfrau gewesen. Selbst von der Bildung dieser
Verbindung hören wir nichts Näheres, nur daß si

e

„rasch und

ohne Besinnen" erfolgt fei, nicht einmal wird der Hauptpunkt
ervorgehoben, daß Goethe diese von Anfang an als eine Ehe
etrachtet habe. Ja, Christiane gab sich ihm nicht hin, ehe er
ihr Treue für das Leben versprochen hatte, da ihr Vertrauen
auf den so geliebten wie verehrten Mann si

e

nicht zweifeln
ließ, er werde sein Wort treu halten, si

e

nicht durch feine
Trennung von ihr der Verachtung der Welt aussetzen. Gerade
dies wirft auf si

e ein günstiges Licht.
Von Goethe's Liebe zu ihr zeugen manche Aeußerungen nicht

bloß an sie, sondern auch gegen Herder. Eine wirkliche Lebens

skizze hätte hier manches zur Veranschaulichung des Verhältnisses
geben müssen. Dagegen durften nicht Behauptungen wieder

holt werden, die sich als unhaltbar erwiesen haben. Freilich
beruht es auf Goethe's eigener, ein Jahr nach Christianens
Tod gemachter Angabe, das Gedicht „Die Metamorphose der

Pflanzen" se
i

am Anfange der neunziger Jahre entstanden,
um Freundinnen zu seiner Metamorphosenlehre heranzuziehen,
und besonders habe es der eigentlich Geliebten willkommen sein
müssen, welche die lieblichen Bilder auf sich habe beziehen
dürfen, was man denn dahin erweitert hat, daß es an si

e

g
e

richtet gewesen, ja daß si
e

ihm nicht bloß bei seinen botanischen,

sondern auch bei seinen optischen Untersuchungen zur Seite ge

standen. Das heißt das Bild der ihn innig liebenden und
verehrenden, aber allem seinem geistigen Schaffen durchaus fern
stehenden, kaum an einzelnen seiner Lieder und an seinen

Theaterstücken sich freuenden Christiane durchaus verschieben.
Das Gedicht hat er erst 1798 vollendet, und daß es durchaus
nichts mit seiner Christiane zu thun habe, beweist dessenAeuße-
rung an die „liebliche Freundin", aus dem Keim der Bekannt

schaft se
i

nach und nach in ihnen holde Gewohnheit entsprossen,
dann habe Freundschaft sich mit Macht aus ihrem Innern
enthüllt, zuletzt Amor Blüthen und Früchte gezeugt. Dies
widerspricht so sehr dem raschen, stürmischen Abschlüsse seiner
Ehe, daß der Dichter unmöglich dabei an Christiane gedacht

haben kann.

Ebenso unberechtigt find wir, das Blumenepigramm
von 1796, das C. G. überschrieben is

t und das „häusliche

Mädchen" feiert, auf seine seit acht Jahren mit ihm verbun-

*) Leipzig, Verlag von W. Friedrich.

! dene Gattin zu bezieben; denn es liegt offen vor, daß alle
jene Überschriften, die Vornamen und Namen anzudeuten
scheinen, nur ein neckisches Spiel sind, um die Neugier anzu
locken. Auch die wörtlichen Beziehungen aller Stellen der

j Römischen Elegien auf die Freundin, die ihm in seinem Garten
hause an der Ilm den freien Genuß der Liebe gewährte, find
verfehlt. Müssen wir diese und andere Anführungen strei
chen, so vermissen wir dagegen das Gedicht, worin Goethe,
wie er noch zehn Jahre nach Christianens Tod in heiterster
Erinnerung ihres lustigen Wesens dem jungen Nicolovius ge
stand, ihr Wesen lebendig ausgeprägt hatte, „Die Lustigen
von Weimar". Ja, Goethe erhielt ihr ein heiteres, liebevolles
Andenken, wenn er auch oft im Leben bitter empfunden hatte,

daß ihm eine geistig ebenbürtige Gattin, seinem Sohne eine
gebildete Mutter fehle.
Unsere „biographische Skizze" bietet auch keinen Schatten

von Christianens häuslichem Leben und dem Glücke, welches
Goethe in der Verbindung mit ihr genoß, wie er sich freute,
daß diese sich nach seinem Ausdrucke das Leben so bunt an

strich wie möglich, da ein geistiges Zusammenleben mit ihm
ihr unmöglich war. Ihre herzliche Hingabe, ihre innige Sorge
für ihn und sein Hauswesen, ihre steteMunterkeit und thürin
gische Rüstigkeit erfreuten ihn und befestigten das Verhältniß,
das er freilich nicht geistig heben konnte, aber sein unaus

gesetztesStreben war darauf gerichtet, die vom Hasse der vor

nehmen Welt verfolgte Geliebte seines Herzens allmählich in

die Gesellschaft einzuführen. Freilich erregte gerade der Schritt,
durch den er sich init der von ihm verletzten Sitte auszusöhnen
gedacht hatte, feine kirchliche Trauung, von Neuem den bittersten
Haß gegen sie, aber bei allem unüberwindlich im Herzen der

vornehmen Damen nistenden Grolle setzte er es durch, daß
endlich Frau von Stein, Frau von Schiller und ihre Schwester
sich ihre Gesellschaft gefallen ließen, und daß in Karlsbad die

Geheimräthin von Goethe eine Rolle spielen durfte.
Es ließe sich eine anziehende Skizze von Goethe's ehe

lichem Leben entwerfen, wenn man alle zerstreuten Einzelheiten
geschickt verarbeitete, von denen freilich die Schrift von Emma
Brauns so wenig weiß, daß si

e

selbst die Mittheilungen der
Schopenhauer und der Seidler übersehen hat: aber da einmal
das gangbare Vorurtheil gegen Goethe's Frau so gründlich
längst vor der besprochenen Schrift zerstört worden, so wäre
eine solche Arbeit vor den Mittheilungen verfrüht, die wir auch
über Christiane aus dem Goethearchlv erwarten dürfen. In
noch höherem

Grade gilt dies von Goethe's und Christianens
August. Wenn Goethe nach dessenTode es für unzeitlg hielt,
Augusts Briefe aus Italien auch den nächsten Freunden mit-
zutheilen, so dürfte jetzt die Zeit gekommen sein, auch diese der

! Welt nicht länger vorzuenthalten und Alles zu veröffentlichen,

z was aus Augusts im Goethearchiv erhaltenem Nachlaß geeignet
ist, auf diese merkwürdige Natur Licht zu werfen, der man

sehr schwer gerecht werden kann. Und doch is
t

auch dies eine

Pflicht gegen Goethe selbst, wie gegen seinen s
o treuherzigen

und praktisch begabten, wie durch Leidenschaft unglücklichen
August, über den bis jetzt nur zerstreute Nachrichten vorliegen,
freilich viel zahlreichere, als Schröer's Aufsätze uns ahnen
lassen.

Die Memoiren von Erneft Legouvö.

Bon Carl Witte.

Ernest Legouvs, Dramatiker, vielseitiger Prosaschriftsteller
und einer der „vierzig Unsterblichen" der Akademie, hat sich

trotz seines hohen Alters (er wurde im Jahre 1807 geboren)
auf die Anregung seiner Freunde bereit gefunden, die Erinne
rungen feines Lebens niederzuschreiben. Der erste Band dieses

in mannigfacher Beziehung außerordentlich interessanten Werkes,
das den Titel „Soixänt« s,n8 äs souvenirs," führt, is

t im vori
gen, der zweite und letzte in diesem Jahre erschienen. Unsere
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Leser kennen einzelne Capitel dieser für die französische Lite
ratur- und Kunstgeschichte hochbedeutsamen Memoiren bereits
aus den Spalten unseres Blattes, in denen die fesselndsten
Erinnerungen und Plaudereien des trefflichen Mannes zuerst
erschienen sind. Der Verfasser hat das längste Capitel des

letzten Bandes dem Gedächtnisse von Eugene Scribe gewidmet,
und einerseits als Mitarbeiter des berühmten Bühnenschrift
stellers bei mehreren seiner bekanntesten Stücke, wie „Adrienne
Lecouvreur", „^,«8 eoutss 6s lä lieioe <l«Mvarrs" und „La-
titille äe cläuws", andererseits als sein langjähriger intimer
Freund, war er wie Wenige berufen, über ihn als Dichter
und Mensch zu urtheilen.
Im Jahre 1«44 wurde auf dem IlMtre-^riMhäis Le-

gouv^'s Drama „Ouorrsro ou lä I'räKi««u" aufgeführt, und

obwohl es keineswegs einen durchschlagenden Erfolg hatte, so
trug es dem Verfasser doch die werthvolle Achtung Scribe's
ein, der damals schon die vornehmsten Bühnen der französischen
Hauptstadt beherrschte. Als letzterer dann wenige Jahre später
vergebens nach einem geeigneten Stoff zu einer Titelrolle für
die Rachel suchte, forderte er Lcgouvö zur Mitarbeiterschaft

auf. Diesem fiel dabei die Aufgabe zu, eine zweckentsprechende

dramatische Idee zu erfinden, aber mit der ersten, die er seinem

berühmten literarischen Compagnon vortrug, fand er keine
Gnade vor den Augen desselben. Er versuchte es, si

e

zu ver-

theidigen, worauf Scribe trocken erwiderte: „Ob Ihr Stoff
fruchtbar ist, werden wir in einer halben Stunde sehen." Wie
ein Jäger, der ein Rübenfeld nach allen Richtungen absucht,
fiel er dann, um Legouvö's eigene Worte zu gebrauchen, über

die Idee seines neuen Mitarbeiters her, spürte si
e

auf alle

ihre möglichen Beziehungen und Entwickelungen hin aus, um

nach Verlauf von zwanzig Minuten das unfehlbare Urtheil
abzugeben: „Mein lieber Freund, Sie sehen, daß ic

h

Recht
hatte, es is

t leeres Gebüsch. Nicht eine einzige armselige

Wachtel steckt darin. Wir müssen etwas Anderes suchen."
Einige Tage später kam Legouvö wieder, dieses Mal mit dem
Stoff zu „Adrienne Lecouvreur". Kaum hatte er denselben
angedeutet, als Scribe von feinem Sitz aufsprang und ihm
um den Hals fiel, wobei er ausrief: „Hundert Vorstellungen

ü 6000 Francs!" — „Sie glauben?" fragte Legouvö etwas
zweifelhaft.

— „Ich glaube es nicht! Ich bin dessen sicher!
Das is

t ein ausgezeichneter Fund. Sie haben das einzige
Mittel entdeckt, die Rachel in Prosa sprechen zu lassen."

—
Als die beiden Dichter sich dann an die gemeinsame Aus
arbeitung des Stoffes machten, hatte Legouvö zum ersten Male
Gelegenheit, Scribe's mannigfaltige dramatische Talente in

ihrer lebendigen Wirksamkeit aus unmittelbarer Anschauung be

obachten zu können. Zunächst spricht er ihm das Genie des

„Numirotage" zu. Numirotage is
t ein technischer Ausdruck in

der französischen Bühnensprache und bedeutet nicht nur die
logische Aneinanderreihung der Sceuen, sondern begreift auch
das Vorwärtsschreiten, d

.

h
. das Interesse der Handlung in

sich. Jede Scene muß nicht nur äußerlich aus der ihr voran

stehenden hervorgehen und sich mit der ihr folgenden verbinden,

si
e

muß dieser auch ihre Bewegung aufprägen, derart, daß das

Stück ohne Unterbrechung mit innerer Nothwendigkeit dem

Endzweck, der Auflösung des dramatischen Knotens nämlich,
entgegengeführt wird. In dieser Beziehung stand Scribe nach
Legouvö's Dafürhalten unerreicht da. „Kaum war der Plan
eines Stückes oberflächlich entworfen, als das ganze Material
des Werkes sich unter seinen Händen wie durch ein Zauber
spiel in logischer Ordnung aneinanderfügte." An einer anderen
Stelle vergleicht er diesen seltenen dramatischen Jnstinct seines
Mitarbeiters mit der Placirung der Gäste an der Gesellschafts
tafel durch eine kluge Hausfrau: auch bei ihm wurden den

Personen immer die ihnen gebührenden Plätze zugewiesen.

Doch aus der eben berührten, gleichsam nur organisato
rischen Fähigkeit Scribe's läßt sich natürlich nicht seine un

erhörte Fruchtbarkeit als Bühnenfchriftsteller erklären. Wie

stand es denn mit seiner Erfindungsgabe? Legouvö steht nicht
an, ihm eine solche von hohem Werthe zuzuschreiben. Zur
Bekräftigung dieses Urtheiles weist er auf die ja auch nicht
wegzuleugnende Thatsache hin, daß er vier der hauptsächlichsten

Bühnen von Paris, die Oper, die Komische Oper, das Gymnase
und das ^Ku!ltr6-?mn<)äi8 mit Bezug auf ihr Repertoire von
Grund aus erneuerte und durch einen Zeitraum von mehr als
zwanzig Jahren unbeschränkt auf ihnen herrschte. Aber auch
die Gabe, einem fremden Stoff das Gepräge seiner Originalität
aufzudrücken, war ihm in seltenem Grade verliehen. Legouve

führt dafür ein ebenso klassisches wie belustigendes Beispiel

an. Eines Tages suchte ein ungenannter Bühnenschriftsteller
Scribe auf, um sein Urtheil über ein von ihm verfaßtes
Schreckendrama zn hören. Seltsam genug! Je weiter er mit
der Vorlesung vorrückte und je mehr die Greuelscenen sich auf-

einanderhäuften, desto heiterer iwurden Scribe's Züge. Als
der bedaueruswerthe Autor endlich die von ihm ungeahnte nnd

auch für ihn nichts weniger als schmeichelhafte Wirkung seines
Opus auf seineu berühmten Dichterbruder bemerkte, geriet!) er

in die größte Verwirrung, die sich womöglich noch steigerte,
als Scribe plötzlich ausrief: „Das is

t

zum Todtlachen!"
—

„Genng, genug, verehrter Meister," ließ sich dann der bitter

enttäuschte Verfasser mit etwas pikirter Stimme vernehmen,

„ich sehe, daß mein Stück schlecht ist."
— „Wie, schlecht!

Sagen Sie lieber ausgezeichnet, entzückend. Es liegen darin
Wirkungen von unwiderstehlicher Komik verborgen." In der
That, während der Vorlesung hatten sich die düstersten Sceneu
des grauenvolleu Trauerspieles in Scribe's Kopf in Vaudeville-

scenen verwandelt, und seine Phantasie hatte mit der ihr eigenen
Schnellfcrtigkeit aus der fünfactigen Tragödie das einactige
Lustspiel „lä <I!Kävoinu8se" hervorgezaubert.
Legouvs spricht sich auch über die Stellung Scribe's inner

halb der dramatischen Dichtung seiner Zeit aus. Er is
t der

Ansicht, daß er seine Originalität zum Theil dem Festhalten
an dm Lebensanschauungen der bürgerlichen Kreise, aus denen

er hervorgegangen war, verdankte, indem er mit seinen natür

lichen Menschenfignren einen willkommenen Gegensatz zu den

oft ungeheuerlichen Phantasicgestalten der romantischen Schule
bildete. Scribe wagte es auch, diesem Gegensatz öffentlich in

eklatanter Weise Ausdruck zu geben. Bei der ersten Vorstellung
von Victor Hugo's „Usi'imui" lachte er plötzlich auf seinem
Sitz in der ersten Loge laut auf, obwohl er steh sagen mußte,

daß er sich durch eine s
o offenkundige VerKöhnung der neuen

Schule mächtige und unversöhnliche Feinde schaffen würde.

Sein Mitarbeiter faßt feine moralische und sociale Rolle in

seiner Eigenschaft als Bühnenfchriftsteller in den wenigen Wor
ten zusammen: „Er stellt die Bourgeoisie dar". Man kann
dieses Urtheil gelten lassen, nnd zwar um so eher, da es eine

der schwächsten Seiten in Scribe's literarischem Charakter er
klärt: wir meinen seine Unfähigkeit tieferer Charakteristik und
Jndividualisirung. Nur sehr wenige seiner zahllosen Bühnen
figuren find ans dem engen Rahmen ihrer Rolle zu allgemeiner
Geltung herausgewachsen. Es war ihm nicht wie seinem großen
Landsmann Moliere gegeben, aus den Beziehungen seiner Zeit
Gültiges für alle Zeiten zu schaffen.
In einem anderen Abschnitt seines Capitels über Scribe

hebt Legonve' seine Verdienste nm die moderne Jnscenirungs-
runst hervor. Er erinnert sich noch der Zeit, wo im VkÄtre-
l?iM^ü« die Schauspieler, vor dem Souffleurkasten neben ein
ander stehend, ihre Rollen herzudeclamiren pflegten. Ein

sitzender Schauspieler war etwas Unerhörtes. Bon einem Ab
bild des wirklichen Lebens konnte keine Rede sein. Scribe

führte jedoch i
n dieser Beziehung eine vollständige Umwälzung

herbei, indem er durch die Natur seiner Stücke und durch per
sönliches Eingreifen den Vorgängen auf der Bühne einen b

e

weglichen und stets wechselnden Charakter verlieh. Daß er

in der That ein ebenso ausgezeichneter Regisseur wie erfolg
reicher Lustspieldichter war, geht zur Genüge aus folgender
Erinnerung Legouvi's hervor. Eines Abends wohnte dieser

in der Oper einer von Scribe geleiteten Probe des „Pro
pheten" bei. Sein Freund und Mitarbeiter erschien ihm in

dieser Eigenschaft wie ein Feldherr auf dem Schlachtfeld. Bald

marschirte er mit kriegslustiger Miene an der Spitze der Ver

schwörer (Legouvö hat den dritten Act der Oper im Auge),
bald wies er mit Kreide auf den Brettern der Bühne irgend
einem Schauspieler den ihm zukommenden Platz an, bald spielte
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er einem anderen seine Rolle vor, bald ließ er das Personal
so geschickte Evolutionen ausführen, daß aus den lebendigsten
Bewegungen immer eine bestimmte Ordnung zu Tage trat. —
Bon der Over begaben die beiden Bühnendichter sich nach dem
I'döiitr«-I''räneäi3, lim an der Jnscenirung des zweiten Actes
ihres gemeinschaftlichen Lustspieles „1^8 dmites ä« 1» livin«
ä« X»v<rrrv" teilzunehmen. Doch geben wir Legouvö jetzt
selbst das Wort: „Plötzlich erschien Scribe mir als ein ganz
anderer Mensch. Während ic

h

ihn soeben in der Oper mit

sicherer Hand große Meuschenmassen hatte lenken und durch si
e

die heftigsten Volksleidenschaften zur Bethätignng bringen sehen,

sah ic
h

ihn jetzt im ItMtre-k'ränyäis unerschöpflich in den

feinsten Nuancen bei der Darstellung zarter Empfindungen.
Bor seiner Ankunft war die Scene den Künstlern selbst ein
wenig schleppend und kalt erschienen, aber nun beseelte er den
Dialog, ohne ein Wort hinzuzufügen, mit so wahrem Mienen
spiel, mit so ausdrucksvollen Stellungen, mit so sinnreichen
Zwischenpansen, und bediente sich der verschiedenen Möbelstücke,
gleichsam wie ebenso vieler Terrainunebenheiten, mit solchem
Geschick, daß die Situation klare Ilmrisse annahm, daß das
Interesse sich scharf ausprägte, daß die Personen reliefartig

hervortraten und der Act in seinem Fortschreiten rasch und
lebendig wurde — man hätte an ein Zauberspiel denken können."
— Scribe war jedoch keineswegs in jeder Beziehung ein nach
ahmungswürdiger Regisseur. Mit Bezug ans Dccvrationen
und Kostüme war er in den engsten Anschauungen befangen,

in diesen rein äußeren Dingen vermochte er sich, wie in der
Charakteristik seiner Personen, nur selten über den Pariser
Gesichtskreis zu erheben.

Auch die rein menschlichen Seiten in Scribe's Natur hat
Legouvö in seiner Erinnerungsstudie über ihn berührt. Er
spricht in dieser Beziehung über ihn das schwerwiegende Ur-
theil aus, daß er ein guter Mensch in fast allen Bedeutungen
dieses Wortes war. Daß in der That in der Brust seines
berühmten Freundes eine menschenfreundliche und großmüthige
Seele wohnte, is

t

keineswegs unbekannt, scheint uns aber durch
folgende, in dem vorliegenden Werke angeführte Thatsache noch

in ein helleres Licht gesetzt zu werden. Scribe verbrachte einst
den Herbst bei einem Freunde auf dem Lande. Um die langen
Abende zu verkürzen, ließ man sich von einer Erzieherin eng

lische Romane vorlesen. Eines Abends nun rief diese in einer
Zwischenpause der Lectüre aus: „Ach, könnte ic

h dock einst
den Traum meines Lebens verwirklicht sehen!" — „Und was

is
t denn das für ein Traum, mein Fräulein?" fragte Scribe

theilnahmsvoll.
— „Eines Tages eine Rente von zwölfhundert

Francs zu besitzen, die niir Ruhe und Unabhängigkeit gewähren
könnte." Kurze Zeit darauf, beim Schluß des letzten Capitels
eines Romanes, wandte sich Scribe Plötzlich an die Vorleserin
mit den Worten: „Wissen Sie wohl, mein Fränlein, daß in

diesem Roman ein hübscher Stoff zu einem Lustspiel in einem
Acte liegt? Sie haben mir denselben geliefert, wollen Sie
nun auch das Stück mit mir gemeinschaftlich verfassen?" —
Wir brauchen wohl kaum hinzuzufügen, daß die arme Er
zieherin mit Freuden auf diesen verlockenden und schmeichel
haften Vorschlag einging. Als das Lustspiel vollendet war,
gehörte ihr freilich kein Wort davon — Scribe hatte es allein
in drei Tagen niedergeschrieben. An dem Morgen des Tages,
an dem es zum ersten Male zur Darstellung gelangen sollte,
begab jener sich zu seinem Agenten nnd sagte: „Heute wird
ein Stück von mir gegeben, bei dem ic

h eine Mitarbeiterin ge
habt habe. Ob es Erfolg haben wird, weiß ic

h

nicht, aber

soviel weiß ich, daß es ihr jedes Jahr während ihres ganzen
Lebens zwölfhuudert Francs eintragen wird. Richten Sie es

so ein, daß ih
r das ganz natürlich erscheint." — Die Frauen

haben in Scribe's Leben eine sehr hervorragende Rolle gespielt.
Er konnte nach dem Ausspruch einer seiner vielen Geliebten
nicht anders arbeiten, als wenn mindestens ein halbes Dutzend
Billet-dvux vor ihm ans dem Tische lagen, nnd es is

t

vielleicht
keine zu kühne Annahme, daß er die meisten, wenn nicht alle

Liebesscenen seiner Stücke ans der reichen Fülle seiner eigenen
zenserfahruttgen schöpfte. Erst im Alter von fünfzig Jahren
er sich die Ehefesseln anlegen, und zwar von einer Dame,

die zwanzig Jahre jünger war als er. Bemnger hatte über

diese einst die Bemerkung gemacht, daß si
e die Kraft habe, ein

Reich zu leiten; deshalb wird man sich auch nicht darüber
wundern dürfen, daß si

e es verstand, den schon alternden

Dichter auf dem geraden Wege der Ehrbarkeit festzuhalten.

Freilich noch einmal ergriff die Flamme der Leidenschaft sein
stets jugendlich-warmes Herz, nnd er mußte seine ganze mora

lische Selbstüberwindung zu Hülfe nehmen, um nicht im Alter
von sechzig Jahren dem Fluche der Lächerlichkeit zu verfallen.
Legouvö schließt seine Capitel über Scribe mit den be-

merkenswerthen Worten:

„ScchsundzwanzigJahre sindseitdemDatum seinesTodes (10.Marz

1861) verflossenund heute, wo ich ihn in der Entfernung sehe,bleibt er

für mich, was er nach meiner Ucbcrzcugiing für die Nachwelt bleiben

wird: der vollkommensteRepräsentantder französischentheatralischenKunst
im ncunzchnlenJahrhundert. Ohne Zweifel haben ihn einige seinerZeit
genossenin mehrerenBeziehungen überragt, aber Niemand hat in dem

selbenGrade wie er die beiden wesentlichenEigenschaftenunserer natio

nalen Kunst besessen: die Erfindung und die Cvmposilion. Niemand hat

so reichenBiihttcnstoff geschaffenwie er. Niemand is
t

in so vielenZweigen

der dramatischenDichtung Meister gewesenwie er. Niemand hat es wie

er verstanden,eine Handlung klar zum Ausdruck zu bringen, s
ie

fortzu
führen, si

e

zn verwickelnund wieder aufzulösen. Endlich noch eine letzte

entscheidendeBemerkung. In zwei Arten derBühnendichtung, die er be
rühmt gemachthat, is

t

er sein ganzes Leben ohne Rivalen gewesenund

nach seinemTode ohneErben geblieben. Wer hat nach ihm einenschönen
Opcrntcxt oder ein Meisterwerk komischerOpcrndichtungverfaßt? — Ich
wage es nicht, ihn einenMann von Genie zu nennen, aber er war sicher
ein großes dramatischesGenie und so originell, daß keineLiteratur etwas

Analoges, wenn auchAchnlichcs hervorgebrachthat. Scribe verdient, daß
man auf ihn das Wort Michclct's über Alexandre Dumas anwendet:

«Es is
t

eine Natnrkraft»."

Viircr und die Reformation.
Bon Robert Stiaßny.

(Schluß.,

Durch den Gegeilsatz überraschend wirkt es alsdann den

in

nicht ferner Frist bilderstürmenden Carlstadt
1521 Düren,

seine Schrift „Von anbettung und ererbietung der tzeychendes
newen Testaments" widmen zu sehen, noch überraschender den

nimmermüden Schilderer der Gottesmutter und ihrer Herr
lichkeit entschieden gegen den in Götzendienst entarteten Marien-
cult protestiren zn hören (1523 auf einem die Anbetung der

„schönen Maria von Reqensbnrg" darstellenden Holzschnitte).
Zucker vermuthet hier einen Einfluß Zwingli's, den Dürer

schon 151!>und wiederum iu diesem Jahre hatte grüßen lassen;
denn dessen 1522 in Druck erschienene und stark nach Nürn
berg vertriebene Predigt „Von der ewig reinen magd Maria"
gipfelt in dem gleichen Grundsatz, den Dürer in der Rand-
note zu seinem Holzschnitt verlautbart hatte: daß man die

Mutter wirklich nur in ihrem Sohne ehren könne. An den
evangelisch gesinnten Hofastronomen Nicolaus Kratzer in London,
den er in den Niederlanden kennen gelernt, schreibt dann der

Künstler 1524: „Item des christlichen glawbens halben mus
wir in schmoch nnd far sten, den man schmeckt uns ketzer . . .

Dozu mach nns gott bcstendig im guten uns erlcwcht unser
widerbart, d

y armen elenden blinden lewt anff das d
y nit in

ireni irsall ferdcrbeu." Cornelius Graphaeus, der Raths
schreiber von Antwerpen, der Dürern bei seinem Besuche
Luther's babylonische Gefängnis; geschenkt hatte, empfiehlt ihm
im gleichen Jahre ausgewanderte Fratres seiner Stadt, wahr
scheinlich Mitglieder des wegen Verbreitung der neuen Lehre
aufgehobenen Äugustincrconvents, mit dem der Künstler ge

legentlich seines Aufenthaltes in Antwerpen Verkehr gepflegt.

Ins Jahr 152« fällt der meisterliche Portraitstich Melanch-
thon's
— von Zucker übersehen — und jener bemerkenswerthe

Disput Dürer's mit dem schon krankhaft reizbaren Pirkheimer
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über die Abendmahlslehre Zwingli's , für die' sich der erster«
—
wohl nur vorübergehend — ereifert und auf den Einspruch

des humanistischen Freundes, dergleichen ließe sich ja nicht
malen, die Antwort bereit hält: „Und das, was Ihr da vor
bringt, läßt sich nicht einmal sagen, noch auch im Geiste be
greifen."

In der helvetischen Confefsion von 1524 hatte Bullinger
zu Zürich die Bilder verworfen, weil der Herr befohlen habe,
das Evangelium zu predigen, nicht zu malen. Zwei Jahre
später aber erbrachte Dürer an seinem Theile den Gegenbeweis,
daß man evangelische Gesinnung malen könne: in der Wunder
leistung der vier Apostel in der Müncheiier Pinakothek. Der

Meister schenkte si
e dem Rathe seiner Baterstadt, der im Vor

jahre (1525) die Reformation in dieselbe eingeführt hatte,
gewiß hiedurch seine Zustimmung ausdrückend, während Freund
Pirkheimer, bereits innerlich der evangelischen Sache abgefallen,

z. B. mit einem Vorkämpfer der alten Kirche, wie dem Huma
nisten Cochlaeus correspondirte. Die Wahl der vier Jünger
Johannes und Petrus, Paulus und Marcus, wobei dem

Paulus und Johannes der Vortritt zugetheilt, bringt Zucker
mit dem Vorwort der September-Bibel (1522) in Verbindung,
worin Lnther das Evangelium Johannis und die Paulinischen
Briefe als die ersten unter allen heiligen Büchern empfiehlt,
denen er nur noch die Episteln des Petrus folgen läßt. Völlig
neu is

t das Rangverhciltmß, demgemäß Petrus, bisher in der
bildenden Kunst stets der Zwillingsapostel des Paulus, hier
dem Johannes seinen Platz eingeräumt hat. Es spricht sich
dadurch offen die Leugnung des Primats Petri aus, auf
welchem die ganze römisch-katholische Hierarchie ruhte; dessen
Begründung in der Schrift und dem göttlichen Recht hatte
aber schon Luther auf der Leipziger Disputation mit Eck (1519)
lebhaft bestritten, in eigenen Schriften ward er deshalb von
Eck (1520) und Cochlaeus (1525) angegriffen.
Als Kurfürst Maximilian von Bayern 1627 die Gemälde

vom Nürnberger Rath überkam, war er tactvoll genug gegen
seine Hofjesuiten, die Unterschriften, mit denen der Schreib

meister Neudörfer auf Dürer's Anordnung dieselben versehen
hatte, in der protestantischen Reichsstadt zurückzulassen. Denn
was ein Lucas Crauach in unkünstlerischem Doctrinarisinus

in diese Bilder hineingeheimnißt hätte, verwies Dürer in diese
Unterschriften, die eigentlich Ueberschriften darstellen. Nach
den einleitenden Zeilen, die „alle weltlichen regenten" ver
mahnen, „in diesen ferlichen zeitten" das unverfälschte Wort
Gottes zu erhalten, is

t

jedem einzelnen Apostel ein Kernspruch
aus dessen Schriften in den Mund gelegt. Thausing meinte,

daß die aus den Episteln Johannis und Petris angezogenen
Stellen an die Adresse der Sectirer, vornehmlich der Wider
täufer gerichtet gewesen, indeß die beiden den Episteln des

Paulus und dem Marcusevangelium entnommenen Thesen auf
die Anhänger des Alten „die sittenlosen Priester und meinungs
stolzen Humanisten" gemünzt worden wären. Allein der Schluß
satz des Citats aus der Petrusepistel von den falschen Pro
pheten und Seelen, „die durch geitz mit erdichten Worten an

euch Hantiren" findet sich, wie Zucker nachweist, in einer wich
tigen Nürnberger Streitschrift von 1524 direct gegen den Papst
als Antichrist und die Mönche als dessenHofgesinde ausgespielt.
Ebenso war jener Spruch aus der ersten Epistel Johannis
schon in der Practica des Heinrich von Kettenbach von 1523,
einem scharf antipapistischen Aufrufe an die Reichsstädte, in

dem ihnen das an Luther auf dem Wormser Reichstage b
e

gangene Unrecht beweglich geschildert wurde, in's Feld geführt
worden. Die der Paulinischen Epistel und dem Marcus-
Evangelium entlehnten Stellen endlich können schwerlich anders
als im Sinne der damals landläufigen Klagen über die zucht
lose Lebensführung des katholischen Clerus gedeutet werden.
Vergeblich wird man auf gegnerischer Seite versuchen die

Beweiskraft dieser Parallelen durch den Hinweis abzuschwächen,
daß Dürer nach Neudörfer's Bericht nur eine typische Ver
körperung der vier Temperamente, wie in den Kupferstichen
„Hieronymus im Gehäus", „Ritter, Tod und Teufel" und der

„Melancholie" geplant habe; dieser Gedanke, ihm nebenher
vorschwebend, hat sicherlich zur plastischen Jndividualisirung

der Einzelfiguren beigetragen, allein in so drangvoller Zeit
kann er nicht der leitende gewesen sein ; dem widerspricht schon
die überragende Stellung, die dem Paulus zugefallen, jener
königlichen Apostelgestalt aus deutschem Eichengefüge: bild

nerisch eine Neuschöpfung, ganz aus einem Guß, sichtlich heraus
gewachsen aus der steigenden Bedeutung, die der streitbare
Glaubensbote im Verlaufe der Reformation gewonnen. Wenn
es wahr ist, daß man auch in der Kunst nur einmal liebt,
dann muß man bekennen, daß Dürer mit seinem besten Können

auch seine echteste Künstlerliebe in diesem Apostelrecken der
evangelischen Bewegung verewigt hat.

Katholische Geschichtsschreibung hat nun, um die Mög
lichkeit einer solchen Auslegung abzuschneiden, behauptet, einzelne
Entwürfe zu den Tafeln reichten schon hinter das Jahr 1518,
also vor das erste Austreten Luthers zurück. Ein Umstand,
der, wenn auch richtig, belanglos bliebe, da Dürer häufig bei
neuen Arbeiten von älteren Form- und Naturstudien ausging.
Die Annahme beruht indeß auf einer Irrung: die Zeichnung
eines Greisenkopfes, den Dürer theilweise für Petrus benutzte,
datirt 1521, die ersten unmittelbar für das Doppelgemälde
bestimmten Studien entstammen dem Jahre 1523, die Köpfe
des Marcus und Paulus wurden nicht früher als im Ent
stehungsjahre des Werkes selbst entworfen. Von den weiteren

für Dürers angebliche Rückkehr znr katholischen Gesinnung in

Anschlag gebrachten Momenten is
t nur mit einem einzigen ernst

haft zu rechten: dem zwei Jahre nach des Meisters Hmgang von

Pirkheimer an den kaiserlichen Baumeister Johann Tscherte in

Wien gerichteten Schreiben, in welchem es heißt: „Ich weken

(ich benenne) das ic
h

anfänglich auch gut lutherisch gewest Pin
wie auch unser Albrecht seliger, dann wir hosten, die Römisch

! puberei, deßgleich der münch und Pfaffen schalkheyt solt g
e

bessert werden, aber s
o man zusieht, hat sich die Sach also

geergert (d
.

h
. verschlimmert), das die Ewangelischen puben

Yen? puben from machen (d
.

h
.

fromm erscheinen lassen)."
Eine solche Aeußerung würde zweifelsohne schwer ins Gewicht
fallen, hätte si

e einen unparteiischen Berichterstatter zum Ur

heber. Allein gerade als das Gegentheil eines solchen muß

! Pirkheimer in diesem Briefe — der kunsthistorisch bereits durch
die Veranlassung der Legende von Dürer's Hauskreuz, Frau
Agnes in bösem Gernche steht

—
bezeichnet werden. Eine

quietistische Humanistennatur, von nervöser Empfindsamkeit,

hatte Pirkheimer schon 1524 sich von der evangelischen Sache
zurückgezogen, ohne seinen selbständig denkenden Freund zum
gleichen Schritte bewegen zu können. Gegenwärtig in seinem
letzten Lebensjahre war er durch die wachsenden Wirren und

Händel — die Pandorabüchse, die jeder größere Umsturz der

Dinge entleert — in die schwarzgalligste Stimmung gerathen.
Trotzdem erklärt Pirkheimer keineswegs, Dürer se

i
dem neuen

Glauben, den er noch im Herbst 1526 mit jener monumentalen

Schenkung bethcitigte, abtrünnig geworden, es blickt lediglich
die Anschauung durch, als Zeuge der erst nach seinem Tode
eingetretenen Zustände, hätte der Freund gleichfalls sein früheres
Verhältniß zur Neuerung aufgegeben. Diese späte, vereinzelte
Aussage in einem von Parteileidenschaft getränkten Schrift
stück kann aber im Voraus nicht die Kette positiver Beweis
gründe überstimmen, die für die Ueberzeugungstreue Dürers bis

anderthalb Jahre vor seinem Abscheiden eintreten. Ja dieses
selbst
—
daß er die Sterbesacrmnente empfangen, muß aus

Pirkheimer's Mittheilung „er se
i

ganz christenlich und seliglich

verstorben" durchaus nicht'erschlossen werden
— weckt gerade im

Kreise der vertrautesten Anhänger der neuen Lehre das schmerz
lichste Echo. Erbanus Hesfus schickt Luther ein lateinisches
Trauergedicht zu, tief bewegt schreibt Melanchthon über das

Ereigniß an Camerarius, denselben Dürern so genau befreun
deten Humanisten, der 1534 den Tod des Rathsschreibers Laza
rus Spengler, des von Pirkheimer in eben jenem Briefe an

Tscherte arg vernnglimpften Reformators von Nürnberg lebhaft
beklagt; der evangelische Stadtprediger Venatorius endlich, der
mit bei der Einführung der Reformation in Nürnberg betheiligt
gewesen und über Durers Stellung zur neuen Lehre auch m
seinem letzten Lebensjahre sicher bestens unterichtet war, ver

faßt
— worauf Zucker zuerst hinweist — gleichfalls ein Trauer
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poem auf des Meisters Hingang. Und Dürer's Wittwe, die

doch auch in die Gesinnungen des Gatten eingeweiht gewesen
sein und nach ihnen gehandelt haben dürfte

— widmet 15A8
ein Capital von tausend Gulden zu einer Stiftung für Studi-
rende der Theologie an der Universität Wittenberg.
Als Dürer am 6. April 1528 der Tod antrat, sollte noch

mehr als ein Jahr bis zum Speierer Reichstagsabschied, mehr
als zwei Jahre bis zur Einreichung der ('«nt's««o ^,u,xu«täiul
verfließen. Es is

t

also nicht zulässig, Dürer schlankweg als

Protestanten anzusprechen. In Nürnberg selbst bestand auch
nach dem ofsiciellen Eingang der Reformation der alte Ver

kehr zwischen den Anhängern der beiden Kirchen fort und
dürfen darum die beiden köstlichen Bildnisse seiner katholisch
gebliebenen Freunde Holzschuher und Mufsel von 1526 nicht
zu Zeugnissen seines Bekenntnisses gestempelt werden. Der
Wunsch, trotzdem das letztere i

n seiner äußeren Form festzu
stellen, hat neuerdings sogar den interessanten Versuch zu Tage

gefördert, ihn wegen seiner Verbindung mit dem Kreise Staupitz'
und des Procesfes, in den drei seiner tüchtigsten Schüler die
„gottlosen Maler" Georg Pencz, Hans Sebald und Barchel
Beham 1525 wegen socialistisch

- wiedertäuferischer Ansichten
verwickelt waren, als einen Meinungsgenossen der — Wieder
täufer zu erklären, die ihrerseits, nach dem Dafürhalten des
selben Forschers, Dr. Ludwig Keller, nur die Fortsetzer der

Waldensischen Lehren darstellen sollen. Die Quellen versagen
aber dieser Vermuthung einen genügenden Untergrund und

man wird sich mit dem Ergebniß bescheiden müssen, „daß
Dürer bis zu seinem Tode der Partei angehörte, die mit Luther
der römisch-katholischen Kirche entgegentrat".
Uns aber scheint es ein erhebendes Bild, den größten

deutschen Meister
— und sein Verhalten erscheint auch Kierin

prototypisch für die übrigen Träger jener unvergeßlichen Glanz
periode nationaler Kunst

— im Dienste seiner Zeit, für ihre
höchste Idee begeistert, an der Seite des Reformators wandeln

zu sehen. Diese Zeit, die so viele Charaktere schuf und ver
brauchte, hat menschlich wie künstlerisch den seinigen nur ver
tieft. Mit Luther theilt er den gewaltigen Respect vor der
Natur, mit Luther verficht er die individuelle Auffassung, die
Verlebendigung des Glaubens, dessen Stoffe er seinem Volke
verdeutscht, nach einem Vergleiche Robert Wischers, ein anderer

Bibelübersetzer. Und eine Ahnung von dem wahlverwandtschaft

lichen Zuge ihrer Naturen durchwärmt wohl das herrliche, i
n

seiner Milde und Stärke wie von dem harmonischen Kunstgeist
Dürers angewehte Gedenkwort, das Luther

— zugleich auch in

unserer Frage seine Stimme erhebend — mit dem Dank für
Uebersendung jener Todtenklage an Eoban Hessus richtet:
„Was Dürer betrifft, ziemt es wohl den frommen, den besten
Mann zu betrauern ; du aber magst ihn glücklich preisen, daß
ihn Christus so erleuchtet und zu guter Stunde fortgenommen
hat aus diesen stürmischen und wohl bald noch stürmischer
werdenden Zeitläuften, damit er, der würdig war, nur das

Beste zu sehen, nicht gezwungen wäre, das Schlimmste mit

anzusehen."

Aeuisseton.

Auf der Brücke.

Von Manuel Schnitzer.

Plötzlich stand ic
h

dort; ic
h

wußte nicht wie und warum. — Aber

ich konnte nicht weiter. Es war, als hielte mich Etwas fest, etwas Un

nennbares, Unsägliches,eine starke,dämonischeGewalt. . . .

» In Sinnen verloren, war ich durch dieeinsamenStraßen gewandert
ohne Rast, ohneZiel; in meinerSeele brannte die verzehrendeSehnsucht

nach dem Langverlorencn, nach einer tiefen, unergründlich tiefen Ruhe.
Schwere, graue Wolken zogen langsam am Firmament dahin; hie

und da funkelte ein Stern, und zuweilen stahl sichein einzelner, bleicher

Mondstreifen durch das dunkle Gewölk. Keine Stimme, nicht der Schall
eines Menschcnschrittesklang durch die schweigendeNacht!

Tief unter mir wälzte der Strom seineWellen träge und einförmig

rauschend... ein Schlummerlied mochtees der Riesenstadtsein, die allent
halben ihre starren Glieder in die wie von fernen Fcuerdünsten durch-

hauchtcLuft streckte,gewaltig in dieser düsterenVerschwommenheit,un

förmig, gespenstisch.Noch hatte ich meinen Blick dem Strome nicht zu
gewendet:an einen Pfeiler gelehnt stand ich da, unbeweglich, die Faust
an die nach Athen, ringendeBrust gepreßt. Eine entsetzliche,jeden Nerv

durchziltcriideFurcht hattesichmeiner bemächtigt,eineunbestimmte,dunkle

Furcht, deren Ursache ic
h

nicht begriff und nicht aussann.

Während dieserZeit beherrschtemich ein merkwürdiges, höchstun

klaresGefühl. Es war mir, als ob Jemand vor mir stünde,ein Mann,

dessenAugen sich in die Tiefe meiner Seele bohrten, dessenHand sich

langsam hob, sich langsam und schwerauf meine Schulter legte . . .

„Wer bistDu?" stieß ic
h

hervor, aber die Stimme schlugwie ein

wildfremder Laut an mein Ohr; tiefer hatte sich mein Haupt auf die

heiserathmendcBrust gesenkt.

Minuten vergingen.

„Du kennstmich," antworteteder Jemand endlich, und es lag wie

leiser Spott in dem stahlharten Ton seinerWorte — „Du kennstmich,

Kamerad — "

„Ich kenne Dich nicht," sagte ic
h

zufammerschauernd,„was willst

Du?"

„Daß Du mich nicht zu kennen vorgebenwirst," erwiderteer mit

einem boshaftenLächeln, „hätte ic
h

mir füglich denkenkönnen, Kamerad,

aber ic
h

bin gutmüthig, mich beleidigtDein Hochmuthnicht, alter Freund.
Was ic

h

will? Mit Dir beisammensein, mit Dir plaudern... Laß
einmal sehen— — wie lange sind wir einander nicht mehr begegnet?"

„Ich habe Deine Stimme nie gehört, ic
h

kenneDich niclit"; in dem

Augenblicke,als ic
h

dies sagte,wußte ich, daß ic
h

log, vor langer, meinem

Erinnern fast entschwundenerZeit hatte ic
h

dieseStimme schongehört,

dn si
e

nochweicher,zärtlicher, schmeichelndergeklungen. Der Mann neigte

sichmir näher; ich fühlte, wie sein kühler, feuchterAthem meine heiße
Stirn streifte,wie seineHand die meine fest zu umklammern begann.

„Sich mich an," sagteer rauh.

Langsam, unendlichlangsamhob ichdenwiderspenstigen,zagenBlick.

Fest, starr, unbeweglichsah ic
h

der Gestalt in das seltsamleuchtendeAuge.
— So standenwir uns gegenüber.— Ucber sein verwildertes, ticfblcichcs

Antlitz zucktees wie unbnrnrherzigerSpott, feine Lippen schienenbitter

zu lächeln. —

Minuten vergingen.

„Kennst Du michnun?" fragte er langsam.
Meine Glieder waren wie gelähmt: der vor mir stand, trug ein

Gesicht,grauenhaft ähnlich demmeinen, Zug für Zug, unverkennbar...

„Nein," knirschte ic
h

und versuchte,michfrei zu machen,um zu entfliehen,

weitwcg . . . irgendwohin ... Er ober hielt meine Handgelenkewie mit
ehernenKlammern umfaßt.
„Narr," sagteer lochend,„was trotzestDu mir? Wohin Du auch

gingest,auf unhörbaren Sohlen würde ic
h

hinter Dir einherschreiten;der

Hauch meines Mundes würde Dich vor mir hersagen. Da Du mich

sähest,hat sichmein Bild in Deine Seele gebrannt unverlöschlich,unver

gänglich . . . Als Du heute beim Weine saßest,einsam in der lärmenden
Menge, ohne Ohr für ihr fröhliches Lachen, ohne Aug' für ihr lustiges,

buntes Treiben, kam es Dir nicht zum Bewußtsein, weshalb es Dir
plötzlich so dumpf wurde, so dumpf? . . . weshalb es Dich plötzlich so tief

durchschauerte?Hast Du nicht gefühlt, daß ic
h

mich zu Dir gesellthatte
und stumm harrend an Deiner Seite faß, bis es Dir gefallen würde,

mich zu bemerken?"

„Wer bist Du?" fragte ic
h

erschüttert,„dunkel schwebtes mir vor
— einmal im Leben sah ic

h

Dich — weit von hier — an einem anderen

Orte — unter anderenVerhältnissen— aber Du warst milder — sanfter
— heiterer."

„Wer ic
h

bin? Ich bin Dein geheimster,finstersterGedanke.. . ."

„Entsetzlicher!"

„Dein Gedankean den Selbstmord."
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Erst schrieich entsetztauf, dann überkames mich plötzlichwieLust,

laut auszulachen.— „Also ein Phantvm bistDu," sagteich aiifathnieud,

„eine Täuschung meiner erregtenSinne, nichts Wirkliches ..." Einen
Augenblick glaubte ic

h

zu fühlen, wie die ungeheuereKraft des Unhvlds
nachließ; aber auch nur einen Augenblick! Im nächstenhielt er mich fest
wie zuvor und flammenderglühten mich seineAugen an.

„Disputirc mich nur iveg, mein Junge," höhnte er, „beweisehaar

scharf und mit den feinstenGründen meine Nichtcxistenz; deswegenbin

ic
h

doch,Kamerad? deswegenstehe ic
h

dochhier"und macheDeinen feigen

Leib erzittern. So stand ic
h

schoneinmal vor Dir. Als Du noch ein

Knabe warst, ein blasser träumerischerJunge, dem der ersteBart zu
sprossenbegann . . . fern in der Hcimath ... vor Jahren ... es war
die Zeit, da Deine Seele sichzu weiten anfing . . . warum senkstDu den

Blick, mein Freund? — Es war eine schöneZeit, erinnerstDu Dich? —

Wie ein Dehnen und Knospen war's . . . wie ein tiefer, seligerAthein-
zug, das Leben . . . Und die Liebe, die Liebe! Das ersteAufdämmern,

das Ahnen unsäglicherWonnen, Kamerad . . , Und dann: dieEnttäuschung,
der erstewilde Aufschrei . . , das jähe Verzweifeln an Allem . , , weißt
Du noch? Schlaflose Nächte und ein Gebet: Wahnsinn oder

und als Du es aussanncst,hattestDu einen Gefährten, — mich!"
Entathmet, ohne mich zu rühren, lauschte ic

h

den Worten des

Dunkeln, dessenStimme weichund flüsterndgewordenwar; er hatte seine
Anne um mich geschlungenund schwer lag sein Haupt auf meinem

Herze».
— „Hm," fuhr er fast heiter fort, — „damals war ic

h

noch ein

gutmüthigerJunge und ließ mit mir spielen,Tage, Wochen hindurch , . .

Dieses gcheimnißvolleLiebäugeln mit Allem, was denTod bringt, dieses
stundenlangeStarren in die SchaulädenderWaffcnhcindler, in das grüne,

schilfumflüstcrteGewässerdesSchloßteichcs. . . erinnerstDu Dich? Welche
grauenhafteuBilder sahDein entsctzcnsfrohesAuge! Wie ein Kind warst
Du neugierig auf das Kommende, das Letzte. . . Bis es wieder Friede
war in Dir . . . Aber mein warst Du einmal; ic

h

verließ Dich nicht
mehr, lind wenn ic

h

auch nicht vor Dich hintrat, zuweilen fühltestDu

das leiseWehen meines Athems, meinen kalten Hauch; wenn Dir doS
Leben arm, creignißlos und öde erschien,wenn Du im Kampfe gegendas

Mißgeschickermattetest!Die Kraft dieDu verschwendetest,kam mir zugut,
der Muth, den Du verlorst, stärktemich! Kein Glück hast Du zu er

werbenvermocht,keineSeele, die Dich liebt, keineFreude, keineRuhe . . .

nichts . . , nichts . . . nur mich, vor dem Du zurückbcbst. Jetzt aber habe

ic
h

Dich, jetzthalte ic
h

Dich fest! Stark bin ich geworden, fühlst Du's?

Ringe mit mir, wehre Dich, Kamerad!"

Ein wilder, lautloserKampf entspann sichzwischenuns. Ich hatte
das Bewußtsein meiner Schwächeund fühlte mich unterliegen, schonhatte

mich der Dunkle bis an's Brückengeländergedrängt. . .

„Laß mich, Schrecklicher,"stöhnteich, „nicht satt bin ic
h

desLebens,

nein, ic
h

schmachtedanachwie der Hungernde nachBrot . . aus denEr
zählungen meinerFreunde habe ic

h

es geschlürft,das meine war leer; es

besaß nicht den Duft einstiger Fülle — es war ein Becher, den der

Schöpfer unbenütztverstauben ließ; aber ic
h

möchte ihm einen Inhalt
geben,eh' ic

h

sterbe: eines Weibes volle, tiefe Liebe möchte ic
h

genieße»,

ein letztesGlück."

Er lachtehart auf. — „Der Blick des Weibes bleibt an Dir nicht
haften, Du iveißt es; siehmich an, das Antlitz, das ic

h

trage, is
t

das

Deine . . ."

„Dann möchte ic
h

wenigstens Jemandem nützen auf der Welt,

Jemand erfreuen, — einmal mir."

„Man erfreut nur die, die uns lieben. Und nützen? Es gibt

Menschen,derenDasein unnütz und zwecklos,Menschen,die keinSchicksal
haben; — zu denengehörstDu,"

„Aber wandeln nicht Taufende solcherGeschöpfeauf dieserErde?"

„Ja, -aber si
e

besitzendas, was Du nicht Dein eigenmehr nennst,

denMuth zu leben. Habe Du wenigstensdenMuth zu sterben.Kamerad,

ic
h

bin der Abschluß, ic
h

bin das Ende, si
e

hier!"

Ich hörte das Rauschen des Stromes, sah seinebreiten, grauen

Wellen sich träge wälzen; einsameStraßenlaternen warfen ihr Licht in

seltsambewegte», zitternden Streifen darüber hin; der Widerscheinder

Brückcnlnmpenschienbis auf den Grund des Wassers zu gehen, unend

lich tief und golden leuchtendeSäulenhallen bildend, worüber die dunkle

Fluth gleichmäßigdahinrollte.

„Siehst Du?" fragte der Unhold. — „Ich sehe.«— „Dort is
t

die

Ruhe, das letzteGlück . . .
"

In dumpferBewußtlosigkeit gab ich mich ihm hin. Ich hörte einen
gellenAusschrei,einen dumpfen Fall in das aufspritzendeWasser. Schwer

hatte der Dämon mich umfaßt. „Unnütz Dein Dasein, ohne Liebe Dein

Leben, hinab, hinab," flüsterteer dringend, indem er mich festerumsing

und mit sich hinabzuzerren versuchte. Mein ganzes, vergangenesLeben

preßte sich in dieseneinzigen Augenblick zusammen; ic
h

sah es an mir

vorüberschwcben,pfeilschnell,jäh, unaufhaltsam . . . längstvergessencAugen

blicktenmich an . . . voller Mitleid ... in Liebe .... dann blieb von alle
de» über demWasserhinschwcbendcnGestaltenein Bild: meineMutter. . .

„Du lügst, Du lügst," schrie ic
h

auf und mit gewaltigen, Ruck be

freite ic
h

mich aus den Armen des Dämons. Aber meine Kraft war zu

Ende. Mit der letztenstieß ic
h

einenHülferuf aus, nocheine», der dritte

klang schon wie ein tiefes Gurgeln, wie wenn ein Kind mittelst eines

Strohhalmes in's Wasser bläst. Ein Hohnlachen vernahm noch mein

Ohr . . . hierauf eiu unbestimmtessingendesBrausen und Summen. Eine

unsäglichhäßlicheEmpfindung überkammich. . . dann verlor ich die Be

sinnung.

Als ic
h

den erstenAthemzug meine Brust schwellenfühlte, durch

drang es mich wundersam: das Leben, das Leben! Ich hörteverworrene

Menschenftimmen... ein Lichtscheinsiel mir auf das geschlosseneAuge,
Tief, tief athmcteich auf, sog ic

h

das neue Leben ein. Dann öffnete ic
h

die Augen, Neben der Bahre, auf der ic
h

ausgestrecktlag, hingen meine

von Wasser triefenden Kleider. Ein eigcnthümlicher Geruch, wie von

Rauch und Fischen, erfüllte den kleinen Raum. Polizeibeamte kleideten

mich an, verhörten mich, erzählten die Geschichtemeiner Rettung. Be

täubt hörte ic
h

zu, aber es war mir, als sprächeman von einer dritten

Person. Dann wurde ic
h
nach Hause gebracht.

Jahre sind seitdemvergangen.

Wie bis zu jener Zeit is
t

das große Schicksal an mir vorüber ge

gangen; es hat mich nicht erfaßt, es hat mich nicht durchschüttelt;die

große Freude, der große Schmerz blieben niir versagt; vielleichtliegt die

Schuld an meinem trägenBlute. Aber ic
h

habegelernt, michdes Kleinen,

desWinzigen, an deinderStrom derMenschenachtlos vorübergeht, herz
licher, inniger zu freuen; es is
t

stille, lautlose Freude oder fast heitmr

Schmerz, was mich bewegt,was das neue Leben niir bietet; und so wie

es ist, so liebe ic
h

es.

Denn ic
h

weiß, wie der Tod ist.

Aus der Kauptstadt.

Zum Schluß der Kunstausstellung.

linser Urthcil über die Leistungen auf dem Gebiet der bildenden
Künste während diesesJahres, soweit dieselbenzur Ausstellung gelangt
sind, is

t in einer Serie von Artikeln dargelegtworden. Eine nachträgliche
Zusammenfassungder Einzclurtheile würde zu unnöthigcn Wiederholungen
führen. Wenn wir trotzdemder Bilderschau im Ausstellungspark einen
Nachruf widmen, so geschiehtes, um einer Reihe von Hofsnungen und
Wünschen,Ausdruck zu verleihen, die mehrmit deräußerenErscheinungs
form, als mit dem Gehalt der Ausstellung zusammenhängen.
Zunächst und vor Allem erscheintdie Frage gerechtfertigt,ob die

Mesalliance zwischenderKöniglichenAkademiederKünsteund demDrcher-
schenBier- und Concertpark wirklich eine unlösliche is

t.

Zu dem ehe
maligen nassen, späterklassischgewordenenDreieck führt eine Masse von
Zugängen, die dem Bier und Musik verlangendenPublikum den Umweg
über die Kunstausstellung ersparen würden. Man kann für Populari-
sirung der Malerei und Sculptur schwärmen, und doch eine Art ästhe
tischenWiderwillens empfinden,wenn man für seine50 Pfennige zwischen
dem Genuß Dichcr'schcn Bieres, einer süddeutschenDamencapelle und
eines Mcnzcl'schcnBildes zu schwankenhat. BesagteWahl wäre Einem
übrigens beinahe durch die Veranstaltung einer lieblichen Mischung so-
thancr Genüsse unmöglich gemachtworden. Das Projekt, die Conccrte
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bei schlechterWitterung in dieAusstellungsräume hinein zu verlegen, und
die großen Ehrensäle in der Art der Wiener Cases niit Stühlen und
Tischenauszustatten, is

t

ernsthaftdiscutirt worden. Wo bleibt derKünstler
stolz der sonst so empfindlichenJünger desHeiligen Lucas? Sollte wirk
lich da, wo der pecuniiire Vortheil ansängt, manchesAndere aufhören?
Den Aufenthalt in den Ausstellungsräumen dem Publikum so an

genehmals möglich zu machen, is
t

sichereine lohnendeAufgabe für die
Gastgeber,aber si

e

sollten ihr mit den ihnen ciqenthümlichenMitteln ge
recht werden. Glas und Eisen haben das Ihrige gcthan, der große
Kuppel-, die drei Ehren- und derSculpturensaal sindMuster einer präch
tigen, stilvollen Decoration, was dazwischenliegt, sind Hängewände um
einen leeren Raum, den ein spärliches Mittelstück noch leerer erscheinen
läßt. Wir verkennen keineswegs, daß die Betrachtung grosserGemälde
einen weiterenAbstand desBeschauers Verlangl, der nicht durchunnöthigc
Möbel verhindert werden darf. Aber der übergroßen Lciiiwandflächcn
sind wenige, und der kleinen Bildchen viele, die mit behaglicherMuhe
genossensein wollen. Die wohlige Stimmung des Kritikers wie desLieb
habers würde den Herren Künstlern gewißlich zu Gute kommen. Die
Franzosen haben ihren Salon, wir würden uns trotz alles Purismus
aufrichtig freuen, einmal denselbenAusdruck mit größeremRechteauf die
Berliner Ausstellung anwenden zu können.
Zur Erreichung dieseserstrebeuswcrthenZieles könntezunächstdie

HängecommissionManches beitragen. Die ihr angchörigenHerren sind ein
beliebtes Angriffsobject der ausstellenden Künstler, vielleicht macht es
ihnen Vergnügen, einmal der Abwechselunghalber aus der Mitte des
Publikums heraus bekrittelt zu werden. Die lange Reihe der weiten
Mittel- und Scitensäle genügt, wie wir es schoneinmal ausgesprochen,
nach unserer Meinung für den Flächcnbcdarseiner jährlich wiederkehren
den Gemäldeausstellung, dafür zeugen die gähnendenLücken der Wände.
Die Scitcncompartimcnts sind in Anbetracht der geringen Licht- und
Raummeite für Bilder selbstmittlerer Größe unvermendbar. Mögen die
Herren es das nächsteMal versuchen,bedeckte,unter Berücksichtigungder
Gesammtwnkung arrangiitc Wandflächcn zu schaffen. Das Borurtheil,
daß das große Bild dem kleinen schade,findet nur auf das urtheillose,
seilen kauffähigePublikum Anwendung. Ein Horace Vernet is

t

schwerlich
im Stande, einen Mcissonicr todt zu machen.
Auch für die Scitcncompartimcnts möchtenwir einen schoneinmal

ausgesprochenenWunsch wiederholen. Die moderne Entwickelung hat
einen gähnendenSpalt zwischenKunst und Handwerk gerissen, den das
sogenannteKunstgewerbeseit Jahren mit Erfolg auszufüllen bestrebtist.
Ein Entgegenkommenvon Seiten des Staates würde dieseancrkcnncns-
wcrthen Bcstrcbungen entschiedenfördern. Was der Kunst recht ist, is

t

den«Kunsthandwerk um so mehr billig, als das Letzteresichdcn Bedürf
nissen eines beiWeitem größerenPublikums anpaßt. Bis in diedreißiger
Jahre hinein konnte man auf den AkademischenAusstellungen Seiden
stickereien,Möbel, Musikinstrumente, Tabakspfeifen, Luftpumpen und
Klystiersprißeu bewundern. So weit gehen unsereWünschenicht, abermir
würden uns aufrichtig freuen, einmal in den hierfür durchaus verwend
baren Seitencompartlmcnts einer Collcction hervorragender Leistungen
des Kunstgewerbeszu begegnen.Ein dahin gehenderBorschlag innerhalb
des Berliner Knnstgewerbcvereins is

t

mit Rechtabgelehntworden. Wos nvlh
Ihut, is

t

staatlicheAnerkennung, die durch angemessenePrnmiirung dem
Kunsthandwerker den gebührendenEhrenplatz neben demKünstler anivcist
und auch ihm Gelegenheit gibt, alljährlich zn zeigen, was er in seinem
Beruf zu Nutz und Frommen der Kunstcntwickclunggeschaffen.
Es erübrigt uns noch die heikleAufgabe, einen kleinen Gang mit

der Ausstellungsjury zu machen. Wir niüssen zu diesemZwecketwas
weiter ausholen. Wersen es dieHerren verzeihen,wenn wir s

ie bei aller
Hochachtungvor den einzelnenMitgliedern, in ihrer Gefammtheit als ein
nothwendigcsUebcl betrachten,das seineExistenzzunächstdembeschränkten
Räume und in zweiter Linie gewissenAnforderungen des öffentlichen
Anstandes verdankt? Wäre dieAusstellung eineausschließlichakademische,

so hätte die Jury das uneingeschränkteRecht, alles Mittelmäßige inner
halb ihres Jurisdictiviisbezirkes Geleistete zurückzuweisennnd nur das
Gute und Beste deni Publikum vorzuführen. Nun stehtaber die Mehr
zahl der Aussteller außerhalb der Machtsphäre der Berliner Akademie
und durch diese»Umstand wird der Gesichtspunkt für die Entscheidung .
der Jury wesentlichverrückt. Sic hat das unanfechlbarc Recht, Alles,
Ivos denallgemein giltigcn Anstcindsbegriffenwiderspricht,zurückzuweisen.
Auch das technischStümperhafte verfällt unweigerlich ihrer Jurisdiction.
Aber si

e

darf niemals vergessen,daß die höhere und eigentlicheinzige
Instanz für die Beurthcilung desGeleistetendie Stimme des kunstlicben-
den und kunstverständigenPublikums ist. Wir prvtestireuenergischgegen
ein Verbiet, das ein Bild von Schennis aus den Reihen einer Collcction
ausschließt, in der an MittclmäßigKiten wahrhastig keinMangel ist. Man
braucht mit dcn Kunstprincipien des Düsseldorfer Landschafters keines
wegs einverstandenzu sein, aber man hat absolut kein Recht, eine seiner
Schöpfungen zu secrctiren. Schlimmer noch stehtcs mit dem Fall H cr
mine von Preu sehen. So lange man annahm, es handle sichum eine
Courtoisic der Person unseres Kaisers gegenüber,dem man den Anblick
eines vielleicht unangenehm berührendenSujets ersparen wollte, ließ
sich die Zurückweisung des „>ls>rsim^vrator" disculiren, obgleich wir
nicht verhehlen wollen, daß wir unserenHcldenkaisersür charakterfestund
weisegenug halten, um sichder Bevormundung der Jury einschlagenzu
kSnnen. Seither is

t

das Wort des Professor Becker von dem „schiefen
Gedanken" zu einem geflügeltengeworden, und von dem Augenblick, wo
es ausgesprochenworden, hat sich die Jury selbst in's Unrecht gefetzt.
Tie Beurtheilung der Schiefheit des Gedankens gehört absolut nicht in
ihr Ressort, si

e

is
t

ein Uebergriff in die Machtsphärc desPublikums, eine
Beeinträchtigung der individuellenGestaltungsfrciheit des Künstlers. Wir

haben cs hicr nur mit dem Princip zu thun und ersparen uns daher
eine Kritik dieses abfälligen Unheiles in dem vorliegendenFalle, aber
wir können uns nicht enthalten, daran zu erinnern, daß dieselbeJury
das Klinger'sche„Urtheil des Paris" Passiren ließ, dessenGedankenschief-
hcit für jeden Urthcilsfcihigcn außer Frage steht. Wenn man dann noch
die unkünstlerischeGestaltung des schiefenGedankens in's Gefechtgeführt
hat, so stellenwir den bewährtenRuf Hcrminc von Preuschcn's all den
unbekannten Größen gegenüber, deren Erzeugnisse mittelmäßigen An
gedcnkensdie sichnunmehr leerendenWände derAusstellung gefüllt und
veiunzicrt haben. Eine Erneuerung der genugsamzu Worte gekommenen
Polemik liegt uns fern. Es kam uns nur daraus au, principiell fcst°
zustellen,was unseresWissens noch nicht geschehenist, daß die Thätigkeii
der Jury objektiv in der Anerkennung dcr künstlerischenIndividualität
und snbjcctiu in derUnterwerfung nntcr die HöhcrcInstanz desPublikums
ihre unübcrschreitbarenGrenzen findet. Georg Malkowsky.

dramatische Aufführungen.

Auf glatter Bahn.
Lustspiel in vier Acten von Heinrich Heincmann.

Es is
t

geradekein gutes Stück, mit dem das Königliche Schau
spielhaus den Reigen seinerNeuhcitcn. welcher in diesemWinter be
sonders bunt und vielgestaltigwerden soll, eröffnete,aber es hält sichnoch
halbweg glücklichauf derHöhenlinie, unter die wir keinWerk, welchesan
dicscr Bühne Aufnahme findet, herabsinkensehenmöchten. Und vielleicht

is
t

dieseschöneMittelmäßigkeit des dramatischenStoffes für jetztnoch die
besteForm, unter welcher sich der Ucbergang von dem veraltetenLust-
spielrcpcrtoirc des Schauspielhauses zu ciner etwas geistreicherenund
flotteren Gestaltung desselbenvollziehen kann, denn si

e

veranlaßt wenig
stens dcn künstlerischenLeiter der Darstellung wie die Darstellendenselbst
alle Mittel ausfindig zu machen, durch welchedie Leistung des Dichters
in ihremWerthe erhöht und ihr Eindruck zu einem bedeutenderengemacht
wird, als si

e

an sichihn gewähren konnte. Denn wenn auch die Kunst
des Einzeldarstcllers n»r in wirklich großen Gestalten der Dichtung ihr
würdiges Object und den Anlaß zur Ausbildung findet, so bleibt doch
für die Gesammtdcirstellungauch der mittelmäßigeStoff, der erst durch
die Anregungen und Gedankendes Leiters Leben und Farbe und durch
die Beweglichkeit und Gewandtheit der Schauspieler seine Ausrundung
erfährt, ein trefflichesMittel zur Schulung. Und daß der neue Direktor
des Schauspielhauses,Herr Anno, eine solcheSchulung beabsichtigt,daß
ebensodie Künstler dieserBühne von dem bestenBestreben erfüllt sind,
durch ihre Arbeit auch unbedeutendereAufgaben zu bcachtcnswcrlhen
Leistungen umzugestalten,konnteman schonbei diesererstenNcunuffüh-
rung bemerken. Sie vollzog sich, »in dies gleichvvrnmegzunehmen, in
dcr glntlcstcn, lebhaftestenWeise, bot häusig hübscheBilder dar und half
selbstüber die Langeweile glücklichhinweg, die zuweilen dcr Dichter her
aufbeschworenhatte.
Der Antheil des Letztgenanntenan demBeifaUe, dcn seinWerk bei

dieserAufführung fand, beschränktsichüberhaupt nur auf einige gelun
gene Scenen in dcn beiden letztenActen. Dcr Gedanke, welcher dem
Ganzen zu Grunde liegt, ließ kalt, weil er in allzu trivialer Weise zur
Entwickeln»«, gelaugt. Heinemann wollte zeigen, daß die Aufrichtigkeit,
mit welcher zwei junge Eheleute ihr Vorleben sich beichten, nur einen
Grund hat, wenn wirkliches gegenseitigesVertrauen auch über die dun-
kclcn Punkte in demselbenhinweghilft. Er wendeteine negativeBeweis
führung für diesen unbestrittenenSatz an, er führt uns nämlich ein
junges Ehepaar vor, dessenZusammenlebenniit einemgroßeil Mißtrauens
votum beginnt, das si

e

sich gegenseitigausstellen. Beide Theile haben
„Werg am Rocken"; si

e

setztTändeleien mit einem früheren Liebhaber,
einem flotten Rittmeister, sogar am Hochzeitstagefort und er niuß die
Hochzeitsreiseaufschieben,weil er als Zeuge in einemScandalprvceß ver
wickeltist; aber, obgleichuns der Dichter glauben machenwill, daß si

e

sichlieb haben, wagen s
ie dochnicht, sichgegenseitigdieWahrheit zu sage».

Er begibt sichauf die glatte Bahn der Ausflüchle und Lügen und si
e

is
t

entrüstet, als si
e

ihn auf derselbenertappt, und kehrt voll moralische»
Hochgefühls zu ihren Eltern heim. Erst eine vernünftige Freundin mnß

si
e

darauf hinweisen, daß ja auch si
e

ihrem Manne nicht die Wahrheit
gesagthabe, Sie bereut nun ihr voreiliges Mißtrauen, verzeiht ihrem
Manne, unter dcr Voraussetzung, daß er auch ihr die dunkclen Punkte
im Vorleben verzeihenwerde, wenn er s

ie einmal entdeckensollte, und dcr
Frieden is

t gemacht,das Lustspiel zu Ende.
So peinigenddiesegar nicht lustspiclmäßigeAusführung eines all

täglichenGedankens ist, so oberflächlichund unnalürlich erscheint in den
ersten beidenActen die Umgebung, in welches der Dichter jcncs junge
Ehepaar versetzt. Dieselbe bestehtaus einer aristokratischenund einer
bürgerlichenGruppe, die durch ein junges verlobtes Paar, dessenweib
licher Thcil bürgerlicher,dessenmäniilicher Theil adeliger Herkunft ist, zu
einander in Beziehungen getretensind. Der Dichter benutztdieseGrup-
Pirung zu einer ebensounreifen als unwahren Satire auf dcn Adelstvlz,
die sichauf derHofbühne merkwürdig genug ausnimmt. Das bürgerliche
Mädchen und ihr reicherVater müssen einem in seiner Armuth wie in

seinemberechtigtenFamilicngefühle lächerlichgelnachte»Barone und seinem
tölpelhaften Sohne erst den Kopf zurechtsetzen,eheeine Heirath zwischen
beidenFamilien zu Stande kommt. Wie unfein und plump is

t

dieser
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Gegensatzgeschildert,trotzdemer manchekomischeScene herbeiführt! Die
selbeverfehlteArt der Satire wendetHeinemann an, um dem Journa-
listenberufc einen derbenTritt zu versetzen.Er führt die Gestalt eines
Strohredactcurs ein, dessenKäuflichkeit zu einer komischsein sollenden,
in ihrer Brutalität aber peinlich wirkenden Scene verhilft. „Vor der
Tyrannei des Capitals werden wir Alle zu Lumpen!" Mit diesemklas
sischenAusspruche geht der „Schriftsteller", den der Dichter bezeichnender
Weise „Geschundener"benamset,von der Bühne ab. Was will eigentlich
Heincmann mit dieserArt von Satire, die nicht mehr geistreich,sondern
nur noch verleumderischist, bewirken? Er scheintnicht zu wissen, daß
die echteSatire nicht beschimpft— und in denHeinemann'schenGestalten
des alten Barons und des Schriftstellers liegt etwas Beschimpfendesfür
dieKlassen, aus denen si

e

genommensind — sondernnur lächerlichmacht.
Das Letztereaber gelingt nur, wenn neben dem Spott auch die Aner
kennung thätig ist, Ivenn die lächerlichenZüge nur im Gegensatzzu tüch
tigen Eigenschaftenhervorgehobenwerden. Die Andeutung der letzteren
vermissenwir in den satirischenGestaltenHeinemann's vollständig.
Am erquickendstenim ganzen Lustspiele wirken noch die Figuren

einesverliebtenStudenten und seinesGegcnpartcs, eines frischenCantors-
töchterleinsvom Lande. Beide treten in den letzicnActen etwas mehr in
denVordergrund und führten hauptsächlichdenErfolg desStückesherbei.
In dem alten Cantor selbst ist dem Verfasser die Satire bessergelungen,
als bei den oben geschildertenGestalten. Der alte Mann hat eineSym
phonie geschrieben,welcheer in der Hauptstadt aufführen lassenmöchte;
er erwartet in seinem idealen Schöpferdrange und musikalischenHochge
fühle, die mit einer komischenUngeschicklichkeitin praktischenDingen in

seinemWesen vereinigt sind, dieErfüllung seines höchstenLebenswunsches
von jener Aufführung. Die Art, wie er unbehülslich von seinem g

e

wandterenTöchterlein sich leiten läßt, is
t

cmimithend. Dagegen spielt die
Carikatur eines Virtuosen und Musikprofcssors, die neben ihm im Stücke
herläuft, eine höchstunglücklicheRolle.
Wenn nicht die Geschicklichkeit,mit derHeinemann komischeMißver

ständnisseund drastischeSituationen zu schaffenweih, auch in diesemLust
spielebesondersthätig gewesenwäre, wüßten wir in derThat nicht, welche
Eigenschaftendemselbenden Einzug in das Königliche Schauspielhaus
hätten ermöglichenkönnen. Das Letzterehat, wie schongesagt, mit ihm
keine werthvolle Errungenschaft für sein Repertiore gemacht, aber als
Gegenstand,an dem ein lebhafteresZusammcnspielSchulung finden kann,
mag es immer noch angehen. B. B.

Wotizen.

Der Wunder- und Dämonenglaube der Gegenwart im
Zusammenhangemit Religion und Christenthum. Von Georg Längin.
(Leipzig, Otto Wigand.) — Der Verfasser, ein protestantischerGeistlicher
in Karlsruhe, gibt in diesemSchriftcheneinen interessantenund durch die
Fülle der gesammeltenBeispiele lehrreichenBeitrag zur Charakteristikder

herrschendenStrömungen in der römischen und protestantischenKirche.
Es is

t

in der That erschreckend,aus seinerDarstellung zu sehen,daß nicht
nur der Entwickclungsgnng der römischen Kirche seit neuerer Zeit mehr
und mehr auf die äußerlichenBethiitigungen desGlaubens durchMirakel,
GebetsvereineundWallfahrten hindrängt, und daß nichtnur derMißbrauch
derWasservon Lourdes und Marpingen und die schwindelhaftcnStigmatisi-
rungcn einer Louise Latcau odereiner ErnestineHauser unseremmodernen
Bewußtseinin's Gesichtschlagen,sonderndaß auchin der extrem-orthodoxen
Richtung der protestantischenKirche der Gedanke an den in Wirklichkeit
ezistirendenTeufel und an die Macht thatsächlicherZauberei neben vielen
anderen mystischenPhantasien und Bibelerklärungen sein Unwesen treibt.
Der Hinweis auf mancheneuesteSchriften, welche diesem Unfuge ihr
Dasein verdankenund gleichwohlniemals in den maßgebendenkirchlichen
Kreisen Anstoß erregten, is

t

bcmerkenswerth. Ersprießlich würde es aber
gewesensein, wenn derVerfasser auch die tieferenpsychologischenUrsachen
dieser betrübenden Erscheinungen darzustellen übernommen hätte und
zugleichdabei etwas näher, ais er es gethnn, auf den Zusammenhang
eingegangenwäre, in dem dieser religiöse Wundcrfchwindcl und der Dä
monenglaubemit dem immer weitereKreise erfassenden,modernen „Spi
ritismus" stehen. -^«.

Englisch-deutsches Supplement-Lexikon von A. Hoppe.
Zweite, umgearbeiteteund vermehrteAuflage. (Berlin, LangenscheidischeVer
lagsbuchhandlung.)— DiesesWerk, dessenersteAuflage schonseitachtJahren
vergriffen is

t

und seitdemmit demmehrfachenLadenpreisebezahlt wurde,
gehört zu den rühmlichstenZeugnissen deutschenFleißes und deutscher
ausdauernderGelehrsamkeit.Es hat sichdieAufgabe gestellt,Wörter und
Wortverbindungen, welche sichin den englisch-deutschenWörterbüchern gar
nicht, oder falschoder ungenügend erklärt finden, zu gebenund zu er
klären, zugleichaber auch die dem englischenLeben cigenthümlichenVer
hältnisse, deren Nichlkenntniß das Eindringen in den Geist englischer
Schriftcrzeugnisseoft erschwert, anzudeuten und über eine Anzahl von

Personen- und SachnamenAuskunst zu erthcilen. Um dieseAufgabe zu
lösen, hat der Verfasser, welcherProfessor am Berlinischen Gymnasium
zun, Grauen Kloster ist, mit Hülfe einiger gelehrtenFreunde nicht nur
die gesammtc englischeLiteratur einschließlichder Populären modernen
Romane und Zeitungen durchgelesen,sondern auch alle nichtverzeichneten

Wörter angemerkt,mit Erklärungen und Beispielen versehen und alpha
tischgeordnet. Eine erstaunliche fünfundzwanzigjghrige Arbeit gehörte
dazu! Erstaunlich is

t

auch das Resultat, denn über 25,000 mehr oder
weniger ausführliche Artikel enthält die neue Auflage, in denen auf das
Genauestedie Nachweisefür das Vorkommen der betreffendenWörter ge
geben und geordnet sind. Die englischeSprachforschung selbst mußte
diesesWerk des deutschenGelehrten staunendanerkennenund hat es seit
her in mannigfacher,oft nicht geradeverschämterWeise benutztund aus
geschrieben.Denn es gehört zu seinenschönstenEigenthümlichkeiicn,daß
es einenReichthum von Belegstellenenthält, welcherselbstvon dengroßen
englischenWörterbüchern bisher nicht immer angesammeltwerden konnte.
Dem Verfasser wie der Verlagsbuchhandlung, welchedie erneuteAusgabe
des verdienstvollenWerkes unternahm, gebührt für diese Leistung der
Dank aller Deutschen,die in die englischeLiteratur eindringen wollen.

—s.

In der im Verlage von Otto Hendel in Halle erscheinenden
Bibliothek der Gesammtliteratur des In- und Auslandes
(LS Pfcnnigausgabe), deren anerkcnncnsiverthePublikationen sichbereits
auf einen großen Kreis unsererClassikcrerstrecken, is

t

soebeneineBlüthen-
leseaus der persischenPoesie, „Persischer Di van", erschienen,welche,
mit einer literarhistorischenEinleitung, biographischenNotizen und er
läuternden Anmerkungen von dem Herausgeber Julius Hart versehen,
sehr geeigneterscheint,um den deutschenLeser in dieDichtung desOstens
einzuführen. Die Ausmahl der Proben, deren zahlreichstevon Enwari,
Sadi, Hafis und Hussein Ali Mirza sind, is

t

sehr geschickt,und auch die
Ucbersetzungen,dievon den berufenstenOrientalisten herstammen,scheinen
sorgsamgeprüft und erlesenzu sein. Bei demEinflüsse, den die persiiche
Dichtung so vielfachauf die Form und auch auf denGeist unsererwest
lichenLiteratur gezeigthat, is

t

diesehübschzusammengestellteAnthologie
sichereine trefflicheErrungenschaft der genanntenVolksbibliothck. — Wir
machenzugleich auf eine in ebenderselbenerschienenengeistreiche,humo
ristischeNovelle „Der Verwendbare" von dem österreichischenNovel
listen W. v. Wartencgg aufmeiksam,sowie auf das ebenfalls jetzt dort
herausgegebene,gcmüthoollc „Neue Buch der Lieder" von Paul
Bähr, eineGedichtsammlung,welcheschonbei ihrem erstenErscheinenvor
drei Jahren überall eine begeisterteAufnahme fand. Endlich s

e
i

noch des
bisher in 3 Bänden erschienenenUngarischen Novellcnbuchs ge
dacht, das noch niemals verdeutschteNovellen von Petöfi, Jokai u. A.
enthält, die jeder Leser mit Vergnügen kennenlernen wird. Wir wün
schendieserpopulären Sammlung, welchemit ihren ISO Nummern schon
jetzt.derUniversalbibliothekeine starkeConcurrenz macht,den gedeihlichsten
Fortgang.

Von der neuerschcinenden(vierten) Auflage des Meyer'schen
Conversations-Lexikons liegt uns jetzt der sechsteBand (Fa —Ge)
zur Hand. Derselbe bringt nicht weniger als 19 Jllustrationsbeilagen
und 226 Abbildungen im Text. Von den erstcren find besonders die
naturwissenschaftlichenwieder wegen derSorgfalt in derAusführung und
der guten, instructivenAuswahl desDargestelltenzu rühmen. Die Tafeln
über die Fischeund Frösche, über die Futterstoffe und die Farbepflanzen,
sowie die über geologischeGangbildungcn sind ausgezeichnetangelegt für
ihren Zweck,dieMöglichkeitder raschenOrientirung zu gewähren,-dasselbe
gilt von der Karte des nördlichenSternhimmels, welchedemArtikel „Fix
sterne" beigefügt ist. Von den größerenArtikeln diesesBandes ermähnen
wir den historisch, wie geographischvortrefflich verfaßte» Aufsaß über
Frankreich, die eingehendeGeschichteder Freimaurerei und den gutenAb
riß von Friedrich des Großen Leben ganz besonders. Naturwissenschaft
lich hat unter Anderen! der Galvanismus eine eingehendeErSrternng
gesunden,auch die Gase sind ausführlich, theoretisch,wie nach der Seite
ihrer praktischenBerwerthung hin, behandelt. Die große Anzahl der
kleineren Artikel entzieht sichnatürlich einer durchgehendenBeobachtung
und Beurtheilung, dochläßt sichvon allen, die wir auch in diesemBande
zufällig kennen lernten, behaupten, daß si

e

mit sachgemäßerKürze, aber
entsprechenderVollständigkeit abgefaßt sind.

Aus dem Leben. Novellen von Eugen Reichel. (Stuttgart.
Ad. Bonz K Comp.) — Der Verfasser diesesBuches is

t uns bisher nur
auf wissenschaftlichemGebiete begegnet;seineForschungen über die Ent
stehung des >Iovum or^knon von Bacon und neuerdings seine seltsame
Hypotheseüber die Urgcstalt der Shakespeare'schcnWerke haben ihn be
kannt gemacht. Von dni drei Novellen, die er uns jetztvorlegt, find die
erste und die dritte nur Dutzendlcistungenund kaum der Erwähnung
Werth; die zweite dagegen,„Trapp. Ein Charakterbild", is

t

eine treffliche
kleine Skizze. Trapp is

t

ein verkanntesGenie, das alle ExccntricitSten
unserermodernenCultur, Bcgetarmnismus und Wollkleidung, für Wesent-
lichkeitcnhält und an der Modrkrankhcit unserer Zeit, am Größenwahn,
leider. Die Symptome und Stadien feiner Krankheit sind genau, mit
einer gewissenIronie und Packendgeschildert, so daß dieseSkizze ganz
gut als Spiegelbild für Manchen, der unter uns herumläuft, dienen kann.

Engel Kirk. Eine Geschichte in Versen von Hermann Oel-
schläger. (Dresden, Minden.) — Der Verfasser, der durch feine No
vellen in Octaven und anderepoetischeWerke ein besonderesFormtalent
bewiesen,behandeltin diesemkleinen Epos die tragischeGeschichtezweier
eindlichenBrüder. Treffliche Naturschildcrungenwechselnmit gräßlichen
Scenen, wie Brudermord, Hinrichtung und ähnliche Dinge, ab. Aller
dings versuchtder Poet seinerGeschichteeinen mohlthucndcnund versöhn
lichenAbschluß zu geben, aber er hat früher s

o viel Unangenehmes und
Trauriges erzählt, daß ihm seineAbsicht, den Leser in befriedigterStim
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mung zu entlassen,nicht gelingt. Können wir uns mit demStoffe nicht
befreundenund müssenwir ferner gestehen,daß das Sujet nicht gerade
glücklichbearbeitetwurde, so könnenwir der sprachlichenGewandtheitdes
Autors unsere vollste Achtung bezeugen. Hermann Oelschlögerbehandelt
den Vers als echterPoet, seineFormen sind volltönend und glatt, sodaß
wir bei der Lectüre lebhaft wünschten, Oelschlägcrmöge einmal einen
besserenStoff mit derselbensprachlichenSchönheit behandeln.

Sächsisch-thüringisches Dichterbuch, Herausgegeben von
G. Emil Barthel. (Halle a/S, O. Hendel.)— Die hübscheSammlung
erscheintnun schonzum zmeitcnmalcund entschiedenglücklicherals bei
ihrem erstenAuftreten, das die Mitwirkung einiger allzu dilettantischer
Sänger beeinträchtigthalte. Diesmal sind nicht weniger ols 55 Dichter
mit 204 Dichtungen vertreten, eine stattlicheZahl sangcssroherThüringer
und Sachsen. Am meisten sprachenuns die Beiträge von Alexis Aar,
Edmund Dorer, Karl Elze, Elly Gregor, Gust. Kastropp. Kurd Laßivig,
Günther Wölling an. Auch bekannterePoeten, wie Lvrni, Grosse,Wör-
mann, Möscr, OelschlögerhabenmanchesWerthvollebeigesteuert,allenvoran
derHerausgeberselbst.Das Interessantestesindwohl die formschönenBruch
stückeeines neuen Epos von Julius Grosse: Das Volkramslied, dessen
Vollendung wir nach den mitgethcillen Proben mit Spannung ent
gegensehen.

Im Verlage des Börscnvcreins der DeutschenBuchhändler is
t

nun
mehrder ersteBand der in seinemAuftrag von derHistorischenCoiniuission
herausgegebenengroßartig angelegten„Geschichte des Deutschen Buch
handels" erschienen,der bis in das 17. Jahrhundert reichtund keinen
geringeren als Friedrich Kapp zum Verfasser hat. Aber dem rühm
lichstbekanntenGeschichtsschreiberder Vereinigten Staaten sollte es nicht
vergönnt fein, seinmuthig und eifervoll unternommenesWerk zum guten
Ende zu führen. Er hat es als Torso hinterlassen. Bloß fünf Capitel
hatte er beendet,von denen er bloß das 5

.

als druckreif bezeichnete,als
der Tod ihn abrief. Sein auf das Werk bezüglicherNachlaß wurde von
seinen beiden Mitarbeitern F. H

. Meyer und Albrccht Kirchhoff
durchgesehen,verarbeiict und im Geiste des Verstorbenen einer weiteren
Darstellung zu Grunde gelegt, welche sichder BehandlungswciseKapp's
möglichstanschmiegt, so daß dieserersteBand einen überraschendeinheit
lichen und harmonischenEindruck macht. Das Ganze war auf zwei Bände
berechnet,derenersternunmehr mit demEnde des 17. Jahrhunderts ab
schließt,als die lateinischeSprache vor der deutschenzurücktratund Leip
zig in beschränkterem,nationalem Sinne die Ausgaben der Franksurtcr
Buchhöndlermcssenfortführte. Aus dem an neuen und interessanten
Einzelnheitcn überreichenInhalte hebenwir die die Jncunabelndrucke be
rührenden Capitel hervor, für welcheKapp in den Archiven von Berlin,
Leipzig, Wien, Zürich, Basel, Frankfurt, Mainz, Antwerpen eingehende
Studien gemachthatte. Das Capitel über Gutcnberg und feineVorläufer

is
t

namentlich durch die prächtigeCharakteristikdes großen Mainzers be-
merkensmcrth,der „das Blei auf seinenEroberungszug über denErdball
nicht als todtbringendeKugel, sondern als lebencrweckenden,in tausend
Zungen redendenBuchstabensendet." Die Ausbreitung der neuen Kunst
in Deutschlandund im Ausland wird mit sichererHand aufgezeichnet,die
alles Unwesentliche z

, B. die Streitfrage, ob Beromünster oder Basel der
ersteschweizerDruckort war u. A. beiseiteschiebtoder nur flüchtig berührt.
Das Capitel über das Aeußcre des Buches enthält naturgemäß weniger
Neues, is

t

aber frischund geistvollgeschrieben,wenn sichauch zumal hier
der Mangel erläuternder Holzschnittefühlbar macht. Die Perle is

t

jeden

falls das 5
.

Capitel, das, wie bereits bemerkt,ausschließlichKopp s Werk

is
t

und einzig als druckreifvon ihm hinterlassenwurde. Es betrifft den
buchhändlerischenGeschäftsbetriebbis zur Reformation und verbreitetsich
über die Zahl der Jncunabeln, dieZunft derBuchdrucker,die sichbekannt
lich oft aus Studentenrecrutirte, dieTrennung von Verlag und Druckerei,
die Sortimentsbuchhändler, deren ältesterSil) Augsburg ist, die Usancen
auf der Messeu. s. w. Seltsam genug galt es lange sür schimpflich,sich
seinerSchriften vom Verleger honoriren zu lassen;dieAntoren begnügten
sichmit Freiexemplaren und rechnetenmehr auf Gnadcngchalteund Ge
schenkevon Seiten fürstlicheroder sonstvornehmerGönner als Dank für
Dedication ihrer Werke. Einen hochinteressantenBlick auf den damaligen
Handel und Wandel, wie er in gleicherUnmittelbarkeit seltenmöglich ist,
gewährt die im Baseler Archiv aufbewahrteund hier vermertheteSamm
lung von 123 Briefen zwischendemVerlegerKoberger und denDruckern
Auerbach und Petri. Die folgendenCapitel betreffenden Buchhandel in
feinemVerhältniß zum Humanismus, zur Reformation, die Frankfurter
Messe und Büchercommission. Manches Fesselndeenthalten die Capitel
über die Censur und den Nachdruck, und den Schluß machenProf. Fr.
Zarncke's graphischeTafeln zur Statistik des deutschenBuchhandelsin den
Jahren 1564—1765. Möchte Friedrich Kapp's Arbeit unter Benutzung
des von ihm hinterlassen««Materials bald Fortsetzung und Abschluß in
seinemSinne finden, welch' monumentales Werk, auf das der deutsche
Buchhandel stolz sein könnte, läge uns dann vor!

Marokko. Von Victor I. Horvwitz. (Leipzig, W. Friedrich.) —
Eine gut geschriebeneMonographie eines ehemaligenösterreichischenCon-

sulatssecretärsin Tanger, die das Wesentlichsteund Interessantesteüber
Land und Leute enthält. Von allgemeinstemWcrthe is

t

die politische
Schlußbetrachtung, welche sichüber die brennendeMittclmeerfrage ver
breitet. Der Verfasser plaidirt dafür, daß die Erbschaft des morschen
marokkanischenStaates von England und Spanien gethcilt werde. Eng
land solle an Spanien die höchstensnoch als Position werthvolleFelfen-
scstungGibraltar überlassengegenein marokkanischesTerritorium, wäh

rend Oesterreich,das dochebenfalls eine Mittelmeermachtist, mit Italien
den Besitz der afrikanischenNordostküstethcilcn könnte. Doch Tripolis se

i

für Italien zweckcntsprcchend,der Landstrich Bark«, das alte Cyrenc, mit
den dortigen Hafcnplätzcn würde sichdagegengut zu einer österreichisch-
maritimen Colonie eignen.

Preußisches Bilderbuch von Karl Kobcrstein. (Leipzig,
Duncker u. Humblot.) — Neue geschichtlicheEssaysvon ungleichemWerih,
abersämmtlichunterhaltendund anregendgeschrieben,von guten, Studium
zeugend, lebendig und warmherzig. Offenbar hat sichder Verfassernn
Heinrichvon Treiischkegebildet,dessenhistorischenund PolitischenAufsätzen
er nacheifert, ohne indeß überall die künstlerischeAbrundung, die tiefe
Quellenkunde und den glänzenden Stil zu erreichen. Was uns am
meisten stört is

t

der oft ziemlich junkerhaft absprechendeTon. den man
bei v. Treiischkemit in den Kauf nimmt, der aber bei Kobcrstein, Ivo er
keinerleiBerechtigunghat, nur verstimmenkann. Darum befriedigtenuns
die Aufsätzeüber v. d

.

Manvitz, Krosigk und namentlichdas bösePam
phlet: Lützows milde verwegene Jagd, das bereits von einem alten
Lützower abgefertigtwurde, viel weniger. Hier hätteKobcrstein gut daran
gcthnn, sein schönesMotto: „Wohl dem, dcr seinerVäter gern gedenkt"
besserim Auge zu behalten. Man kann ein Freund und Bewunderer

unserer meisterhaftorganisirten Armee sein, ohne deshalb geringschätzig
auf ein kleinesVolks- und Frciwilligenhecr herabzusehen,das mit Recht
ewig im Munde unseresVolkes leben wird. Dagegenmuß dieLectüreder
Capitel über Voltaire in der Mark. E. G. v

.

Kleist, Wilhelmine von
Balireuth und Prinz Heinrich von Preußen um ihrer lebensvollenDar
stellung willen eine reine Freude gewähren.

I,s ?etit Aorsäu. ?»r l?rnils LerAerat. (?äriü, ?»ul Ollen-
gort?,) — Der kleineMoreau is

t

der Kosename eines Generals, dessen
Lebens- und Familiengeschichtegeschildertwerden. Der Roman is

t

in
derHauptsachefür Damen bestimmtund enthält dieErzählung eines auf
der Familie des Generals lastendenschwerenGeschickes,das, durch eine
Verwandtenehehervorgerufen,die Töchter desHauses eine nach derande
ren dahinrafft. Die Darstellung der Generalin und die EntWickelung
ihres Charakters zielen dahin, zu zeigen,wesseneineMutter fähig ist, um
das Leben ihrer Kinder zu erhalten. Dcr Roman hat uns rechtwohl
gefallen, indessengibt dcr Schluß zu mancherleiAusstellungen Veran
lassung. V-v.

liivkärä ^Vä^rier juA« er, ?rsnes. ?ar tZeorAv« 8er-
viei-v«. (?äri8> I^ibrairis illustrs«.) — Die französischeWagnerliteratur
drohtschoneinegrößereAusdehnung als diedeutscheanzunehmen.Fast kcinc
Wochevergehtohneeinen in Paris erschienenenBeitrag über Wagner'sche
Musik, und namentlichdie vorläufig erledigteFrage einerLohengrin-Auf-
sührung scheintdieFedern jenseitdesWasgaues in verdoppelteThiitigkeit zu
setzen, so daß der Wagner-Bibliograph Oesterlein wohl aufpassenmuß,
wenn ihm nichts entgehensoll. Nach Jullien kommtnun auch der nicht
minder eifrige Wagnerianer Scrvivrcs, und sein Buch is

t

ein dankens-
tvertherBeitrag zur französischenWagnerfrage. Hier wird die allmäh
licheAusbreitung der Wagncr'schenMusik genau verfolgt, die ganzePo
lemik sorgfältig registrirt, und der Freimuth, womit in der schneidigen
Borrede den chauvinistenWidersachernder deutschenMusik der Text ge
lesenwird, is

t

ebensoergötzlichals ehrenwerth. Man lesenur z
, B., wie

die alljährlichenmelodramatischenManifestationen derDcroulöde, Siebcckcr,
Neukomm und Genosscnvor dcr Statue der Stadt Straßburg verspottet
werden, um vou demMuthe diesesmusikbegeistertenFranzosen eine hohe
Meinung zu bekommen.

Aus der Praxis. Roman von Wilhelm Walloth. (Leipzig,
Wilhelm Friedrich.) — Wilhelm Walloth suchtseinenjungdeutfchcnNa
turalismus in das klassischeAltcrthum sowohl wie in die neuesteZeit
hineinzutragen — mit gleichwenig Glück. Die Herren, diesichvor Allem
auf das stützenwollen, was ihnen als Lebenswahrheiterscheint,schweben
meist schonmit ihren ersten thatsächlichenVoraussetzungen in der Lust.
Ein weiblichesWesen, das, nm durch eineErbschaft die letztenTage ihrer
krankenMutter zu erleichtern, einen schwindsüchtigen,halbverhungerten
Maler heirathetund ihn, trotzdemihre Ehe nur eine Scheineheist, glau
ben macht,daß si

e

aus Liebe sein Weib geworden, is
t

einfachunmöglich.
Ein Mann, der sichdieseScheinehelange Zeit gefallen läßt, sichendlich
zum Entschluß einer Trennung aufrafft, jenes Weib trotz ihres Betruges
liebt, dabei aus Aerger ein Verhältniß mit einer Anderen anknüpft, um
schließlichzu der Betrügerin, nachdem si

e

einen Selbstmordversuchge
macht,zurückzukehren, is

t

ein erbärmlicherSchwächling, der unser Inter
essenicht zu fesselnweiß. Das ganze Buch is

t

unwahr durch und durch
und zeugt überall von einer gänzlichenUnkcnntniß desLebens und seiner
Erscheinungsformen. All' diese angeblichenPriester der Wahrheit liegen
vor einemFetischauf denKniecn, den si

e

sichselbstmit cinemkrankhasten
Ueberschußan Phantasie aufgebaut haben. >l.
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Die Hyqieine der Liebe."
Von

Paul Mantegazza.
Autorisirte Ausgabe. Aus dem Italienischen.
8, clcg. Kroch.4 Mk. In stilvollemEinband S Mk.

Dieses Werk vervollständigt die Trilogie der Liebe, von der die beiden in demselben
ngc erschienenenWerke, die „Physiologie der Liebe" und die „Studien über die Ge-
chisvcrhältnisscdes Menschen" einen Tyeil bilden.

Neuer Berlag von WreitKopf Kartet in Leipzig.
Soeben erschien: Felix Dahn,

Vis zum Tode getreu.
Aomaii nus der Lcrir Karl» drs Erolirn.

S15 S. 8. Geh. ^ 7.5«; fein geb. ^ 8.5«.
Von dem geschichtlichenHintergrund hat der Verfasser diesmal die rein menschlichenBeweg

gründe schärfer als fönst wohl abgehoben, den Widerstreit der Leidenschaftenausführlicher als die
Kämpfe der geschichtlichenMächte dargestellt,ohne dochdiesezu übergehen.

in Heuser'» Verl»? sl^»ui8Heuser) in Lerliu l!., 2 8i>iUeliu»rKt,und Mu«ie«I ». KIi.
!«t s„vben er«e>tt«u«u:

Die Morphiumsucht und ihre Behandlung
vou Dr. HlbreeKt tli'Ienmsyei'.

Oritts, vsrrrrskrts unü vsrizssssrts ^.riLlugs.
Ait 22 in ä«n '1'sxt K«ärueKt«n Uol^LeKnitten.

4I>3 Leiten, ^r. 8°, iu feiner .^usstitttuu^. ?reis I« N»rK.
lu <I«r vorlie^encke» 6 r Zt t e u ^utln^e Se« l>ek»«uteu Werkes Kitt <IerVersusser

«II« Rnr>>Iii»i»«ueKt iu ikreu meckielnisekeu uuti «»eluleu Le/ieKun^e» er»«I>!i>,seuck
?eseliil<!ert. >ede» Ser Zl«rpKiuui»ueI,t ist <Ier mit ilir e»? verdunSeue« <^»euiu»uel>t
eine «iiizreiieiule V»r»teiiun? ?e«i<Imet. ?Ii»r«I? Kr» »Klivits^eseiiielite» ckieue»
cker IteseKreiKiin? beicker Xru»KKeite» »I« eriäuteriitle r'olie, uu<I tlie mit grosser
i?i«r?s»It deurbeitete I,iterur^e»«KieKte ?e«i!Krt eine» ums»sseu«1e» ^eberdliek
Uder «iie Iiistoriselie LutwieKIuu? cker ßu»/eu ?r»?e. Du« Luell, eiue Kervorrä^enck«
literärisell« Lrseiieiuuu?, «irck ^er/.teu uixi »ilen ckeuen uuk «Urmste em>>lakie», ckie
Mr Su» ^ii^emeiu« «Iii uuseres Volkes ein Interesse Kudeu ui,A Iieruse» si««i, ^elukr»
lirniieulie ^us^Iielise gesseide» «u veriiiiteu o«ier xn deiien.

Neuer Verlag von WreitKopf <KKcirtel? in Leipzig.
Soebeu erschien- Ig^X Ulld Therese MjN.

Kaiser Karl und seine Paladine.
Erzählungen aus dem Kerlingischen Sagenkreise.
473 S. 8. Geh. 6.—; fein geb.^ 7.—

Im Anschluß an „Walhall" — die Darstellung altgermanischcrGötter- und Helden-Sagen —

geben die Verfasser hier das WesentlichederGeschichteuud der Sage Karls des Großen nnd seiner
Velken, Felix Dahn hat dieErgebnisseseinerForschungen über Karl, kurz und volksthümlich zu
sammengefaßt,ohnegelehrtesBeiwerk mitgetheilt. Seine Gattin, Therese Dahn, hat das Wichtigste
nus dem Karolingischcn Sagenkreise eigenartig bearbeitet. Das Buch wird nicht nur, wenn auch
Vorzugsweife, die Jugend erfreuen und belehren. Seine Majestät der DeutscheKaiser hat durch
allerhüldvvllste Annahme der Zueignung wohl die nationale und erziehlicheBedeutung des Werkes
anerkennenwollen.

Bei ' b.Hirzel in Leipzig is
t

soebenerschienen:

Der junge Koethe.
Seine Briefe und Dichtungen

von 1704-177U.
Herausgegeben
vo»

Salomon Hirzel.
!Uiteiner<Linleitungvon!NichaelBernays.

Zweiter, unveränderterAbdruck.

5
!

Thcilc. 8
.

Preis: geh.^ t«,— , geb.^512.—

«s^rovinzzeitung gesucht, welcheRaum für^ Berliner Feuilletons hat. Maß. Honorar-
anfprüche.Offertenunter^,.!!2 durch d

.

Expcd.crb.

Deutsch national
Kolonial-politische Aufsätze

von

Karl Peters.
18« Seiten gr. 8°. Preis 4.— brock,.,

^« 6.— hlbfz. gebunden.

Verlag von lvalther H Apolant i
n Berlin.

Auflage Z52,«XX)-das verbreitet geallerbent.

Tic Mo Sc„Welt.die MoKenrocl«. Jllnsrrrrl,
Zeitungiiir Toiletteund^>and

Preis vierteljährlichM,
75 Kr, Jährlich erscheine,,-
24Nummer,,mitToilettenundHa„S

Abbildungenmit Beschrcibunä,
welchedasg^aiueGebietderGar

MädchennndKnaben,wiefür !>,,^
«artcreKindeSaltcrumsassen,ebcoio

Bett-undTischwäsche!c„ wiedie
ihrem ganze»MM

^ Handarbeiten^ Ümsange.
lü Beilagenmit etwaSV«Schnittmusternsik olleGegen
ständederGarderabeundetwa4<«Mnster-Borieichnungrg
silr Weib'undBuntstickerei,NamensEbiffren>c.
AbonnementswerdenjederzeitangenommenbeiallenBuch
handln,,«/,,„ndPostanstalten.^ ProbeNummerngrcktis
nndIroncodurchdieErprdition,Berlin V>,PotSdame,
Str. S»:Wien I. OperngasseS.

In W. WertherS Verlag in «ofto« erschien:

Geschichte der Stadt Rostock
von

Karl Soppmann.

l. Von Gründung der Stadt bis I.M.
10 Bogen. Preis 2 Mark.

Für Forscher auf dem Gebieteder deutschen
Geschichtevon großem Interesse.

ÜUSliLllK-vsutseKes

8upplemönt-I.öxiI(on
»lsKrxiimuozZU»Ilenbisseiltersedieneneu

enlzlisck-cleul8chen

»it teil«ei»eetn^decker,iu«x»el>e
n«>,ckemxiioneliseden8>ste»>̂erZleIK«cke

I,ms,«iul-I,»nzei>»kdeiät.

tlnrrdnezn»ebenzli^riieu>iue»rvde,rdeiiel><>»

Dr. H.. Sopps,

^«site /Xutlsge.

In 4 ikteilunßeii.— I. ibt.: ä — IMe.

iZt-»i.InI, 1SSS

l.Äi>Ae»8ciieillt!icIieVkrIZK«K»kdiiltiilII»nL

Berlag von Htto Wigand in Leipzig.

Der

Wunder- und Damonenglauvc
der Gegenwart

im
Zlis»m,„en>iangmil Aellgion »nd LliristenliZum.

Ei« Beitrag
zur Characteristik der herrschenden
Strömungen in der römischen und

protestantischen Kirche.
Von

Georg Längin,
protestantischemPsorrerin Karlsruhe.
gr. 8°. Preis I ^« 5«

Hierzu zwei Beilagen vom Kunstmart-Bcrlug in Dresden und von der Berlagsanstalt fii^rKusft nnd Wissenschaft in München.

VerantwortlicherNevacteur,K,»«r «ullk in ZlterN». ZtrKactto«:ZlerN» MSlkernstr.«7,
Druck»onMetzger ^ ZSttttgin ^«i»t«.

eipebitton : Aerlin ».V., Dorotheeristr.St.
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Zur ColonisationsgeschichteNeu-Guineas, Von Eugen von Philippovich. — Eine Studcntcnreform. Von Conrad Küster, —

L i"^ Literatur und Kunst: Zum Don Juan-Jubiläum/ Von Paul Marsov. ^ Aus den Briefen von Schnorr v. Carolsfcld, Von
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Zur Colonisationsgeschichte Neu Guineas.

Von Lugen von philippovich.

Der erste Versuch, Neu-Guinea zu colonisiren, wird erst
gegenwärtig von der deutschen Neu-Guinea-Compagnie und

der englischen Regierung unternommen. Wohl haben die Hol
länder 1828 durch Capitän Steenboom, Commandant der Cor-
vette „Triton", den westlichen Theil der Insel bis zum 141°

östl. L. ihrer Hoheit unterstellt, allein die Niederlassung war
1836 wieder aufgegeben worden. Bis 1858 erfolgte überhaupt
kein weiterer Versuch, die erworbene Colonie auszunützen und

auch die 1858 von der holländischen Regierung ausgerüstete

Expedition des „Etna" hat nur die nominelle Herrschaft wieder
hergestellt. Es steht daher die Colonisationsgeschichte Neu-
Guineas noch in ihren allerersten Anfängen und kann sich
nicht mit Erfolgen colonisatorischer Thätigkeit, sondern nur mit
der Frage beschäftigen, wie man überhaupt zum Beginne dieser
Thätigkeit gelangte. Es is

t eine merkwürdige Erscheinung, daß

diese fruchtbare Inselwelt des Stillen Oceans, die nunmehr zum
Prüfungsobjecte unserer colonisatorischen Kraft geworden ist,

so lange von den Blicken der begehrlichen Völker Europas un

beachtet gelassen worden ist. Wahrscheinlich sind die Erzählun
gen von dem gefährlichen Charakter der Eingeborenen uno den

verderblichen Wirkungen des Klimas der Schutzwall gewesen,
welcher die Papuanischen Inseln so lange gedeckt hat. Ist es
doch jetzt noch schwierig, das Gewebe von Widersprüchen in

den Urtheilen aufzulösen, welche von den Reisenden über Land
und Leute jener Gegenden gefällt werden. Doch treten die

Lichtseiten immer mehr hervor. Daß namentlich der südöstliche
Theil von Neu-Guinea zur Aufnahme von Weißen geeignet
sei, war schon vor zwanzig Jahren bekannt und hat Ver
anlassung, gegeben, zum ersten Male in Deutschland den Ge
danken einer Colonisation Neu-Guineas anzuregen. Und mittel
bar hat diese Anregung weiter gewirkt und bei fremden Nationen
ein Interesse für Neu-Guinea erweckt, das leicht Deutschland
von der Gewinnung der Insel hätte ausschließen können.
Im Jahre 1866 war von einem in Australien lebenden

Deutschen in das preußische Handelsministerium gedrungen
worden, die Besitznahme Neu-Guineas, Neu-Britanniens und
der anderen großen Inseln des Papuanischen Archipels an
zuregen.*) Nicht bloß der Schutz der deutschen Handelsinterefsen
erfordere dies, Neu-Guinea biete auch ein vorzügliches Object

') Petcrmann's Mittlieilungen Jahrg. 1869, S. 4M.

für die deutsche Auswanderung. Es is
t

erklärlich, daß Preußen,
das damals seine ganze Kraft zur Neubildung Deutschlands
benöthigte, auf solche Pläne nicht eingehen konnte. Bald nach
her erschien in der Hauptzeitung Sydneys aus der Feder des

Schriftstellers A. Keith Collins ein Artikel, welcher die Wichtig
keit Neu-Guineas in Bezug auf Ausstralien darlegte und Bil
dung einer Expedition behufs Colonisation vorschlug. Keith's
Agitation gelang es, in Sydney eine Versammlung zu Stande

zu bringen, welche ein Comitö wählte behufs Gründung einer
Aktiengesellschaft zur Colonisation Neu-Guineas. Die Zeitun
gen nahmen die Sache auf, in Sydney bildete sich eine zweite
Gesellschaft, in Melbourne und Ballarat kamen weitere zu
Stande, die Colonialregierung und die Regierung in England
wurden angegangen, das Unternehmen zu fördern und es hatte
den Anschein, als ob Neu-Guinea eine Dependenz der austra
lischen Colonie werden sollte. Zum Glück erlosch der Eifer
bald und jener unbekannte Deutsche, dem die Colonisation Neu-
Guineas so sehr am Herzen lag, wandte sich nun an Petermann,
indem er diesen um die Veröffentlichung eines die Sache klar

stellenden Schreibens bat, in der Hoffnung, dadurch in Deutsch
land eine Bewegung zu Gunsten seines Planes hervorzurufen.
Petermann trug Bedenken den Brief zu veröffentlichen. Er
zweifelte, ob nicht die Zeit der Colomengründung überhaupt
vorüber und ob nicht Deutschland zu sehr durch seine innere

Entwicklung gehemmt sei, um eine Machterweiterung nach

Außen zu ertragen. So kam es, daß er diesen Brief vom
27. Januar 1868 erst im November 1869 veröffentlichte, als
er mittlerweile auch von zweiter Seite, von einem in der austra

lischen Colonie Victoria lebenden deutschen Pfarrer, um die
Unterstützung einer auf Erwerbung Neu-Guineas gerichteten

Bewegung gebeten worden war. Der Plan des ersten Ein
senders ging auf Besitzergreifung des südöstlichen Theiles der
Insel, weil die Nähe des colonisirten Theiles Australiens viele

Deutsche bewegen würde, von dort in die deutsche Colonie zu
übersiedeln, weil mit zahlreichen, in der Nähe befindlichen
Inseln bereits Handel getrieben wurde, das Klima in diesem
Theile für trockener und gesünder galt und die Einwohner als

friedliche Leute bekannt waren. Petermann begleitete den Ab
druck der beiden Briefe mit Auseinandersetzung der oben b

e

merkten Zweifel und Bedenken, tritt aber um so energischer

für die endliche geographische Erforschung Neu-Guineas auf.
„Mögen Andere die Besitznahme und Colonifirung von Neu-
Guinea in's Werk setzen, wir müssen uns darauf beschränken,
auszusprechen, daß oie endliche Erforschung dieses Theiles
unserer Erde zu den brennendsten Fragen der Geographie g

e

hört."
Die „Anderen" haben sich, wie bekannt, in Deutschland
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nicht gefunden, zum Glück auch nicht bei den übrigen Nationen.
Aber merkwürdig is

t es, und es deutet wohl auf einen Zu
sammenhang mit der Veröffentlichung dieser „deutschen Rufe
von den Antipoden" hin, wie rege unmittelbar darauf das
Interesse Europas an Neu-Guinea geworden ist. Noch in

demselben Jahre 1869 berichtet die holländische Gesandtschaft
nach dem Haag, es s

e
i

in Preußen insgeheim eine Commissi««
berufen worden, um zu prüfen, in wie weit Deutschland an
Neu-Guinea ein Interesse haben könnte. Hierauf erhält der
Gouverneur von Batavia telegraphisch den Befehl, eine Ex
pedition auszusenden, von der Insel Besitz zu ergreifen und
zugleich ein Schiff nach Australien zu senden, um über die
dortigen Pläne Erkundigungen einzuziehen. Die Expedition
hatte jedoch kaum die Küste von Neu-Guinea berührt, als an
Bord des Schiffes die Beri-Berikrankheit ausbrach, bei dem

Mangel eines Arztes die Hälfte der Mannschaft lahm legte
und zugleich mit Streitigkeiten unter den Führern der Unter
nehmung die Veranlassung zur Umkehr gab. In Ternate ging
die Expedition unverrichteter Sache wieder auseinander. So
war Neu-Guinea von einer Besitzergreifung durch die Hollän
der verschont geblieben und die Beruhigung über die Absichten
der anderen Staaten ließ derlei Gedanken vollends zur Ruhe
kommen.

Hingegen mehrt sich die Zahl der wissenschaftlichen For-
schungsreifenden in auffälliger Weise. 1869—70 macht der
Italiener G. E. Cerrutti Reisen auf Neu-Guinea. Ende 187«
bringt eine russische Corvette Nicolaus von Miclucho-Maclay,
einen der erfolgreichsten Neu-Guineareisenden, auf die Insel,
der wiederholt dahin zurückkehrt. Im Jahre 1871 entsendet
die Londoner Missionsgesellschaft Missionäre und durchquert
der Deutsche Dr. A. B

!

Meyer die Insel von der Geelvink-
Bai zum Mac Cluer Golf. Das Jahr 1872 findet wieder
eine italienische Expedition, die Herren Odoardo Beccari und

Luigi Maria d'Albertis, auf Neu-Guinea. In den Jahren
1871—74 besucht Capitän Moresby mit dem englischen Kriegs
schiffe „Basilisk" wiederholt Neu-Guinea. Der Engländer
C. O. Stone bereist es in den Jahren 1875—7«. In den
selben Jahren gehen holländische Regierungsexpeditionen aus.

In dem Jahre 1876—77 treten die Franzosen durch A. Raffray

in die Reihe der für Neu-Guinea interessirten Nationen ein,
1878 unternehmen James Chalmers und Capitän Dndfield
eine Reise ans der „mysteriösen" Insel, wie si

e

noch l883
genannt wird. So sehr is

t Neu-Guinea in den Vordergrund
des Interesses getreten, daß es in diesem einen Decennium

mehr Reisende aufzuweisen bat, als in dem ganzen übrigen

verflossenen Theile des Jahrhunderts. Es sollte von nun an
nicht mehr in die stille Vergessenheit zurücksinken, die es in

früheren Zeiten deckte. Neben jene Forschungsreisen treten in

dein Decennium 1869—79 die ersten Versuche Niederlassungen
auf Neu-Guinea vorzunehmen, es wird Colonisationsovject.
Daß Deutschland an demselben betheiligt sein sollte, hatte es
nicht einer besonders regen colonialen Thätigkeit im Sinne
jener ersten Anregung, sondern einer Reihe günstiger Umstände,
vor Allem der Säumniß anderer Staaten zu danken.

Zwischen England und den australischen Colonien ziehen
sich Verhandlungen betreffs einer Aneignung des östlichen
Theiles von Neu-Guinea seit dem Jahre 1874 hin. In diesem
Jahre hatte Herr E. P

. Labilliere dem Colonialcimt eine Denk
schrift überreicht, in welcher er die Bedeutung Neu -Guineas
an und für sich und durch seine Lage zu den englischen Colo
nien in der Südsee hervorhob. Die zur Begutachtung auf
geforderten australischen Regierungen sprachen sich jedoch für
keinerlei occnpatorische Schritte aus, da die Insel wegen ihres
Klimas niemals eine Besiedelung, wie in Australien öder Neu-
Seeland, möglich erscheinen lasse, die von Labilliere gefürchtete
Besitzergreifung durch eine fremde Macht aber unwahrscheinlich
sei, indem

si
cA günstigere Gelegenheiten zur Anlegung einer

militärischen «chiffsstation ergäben, die kolonisatorische Be
deutung aber wegen der erwähnten ungünstigen natürlichen
Verhältnisse eine geringe sei. Der wichtigste Grund mochte
wohl der sein, daß Lord Carnarvon, damals Vorstand des
Colonialamtes, von vorneherein erklärt hatte, daß die englische

Regierung nur dann für die Annexion eintreten könnte, wenn
die australischen Colonien an den Kosten derselben Theil neh
men würden. Um diesen Punkt drehen sich noch lange die
Verhandlungen; denn wie die dem englischen Parlamente vor
gelegten Blaubücher darthun, war die öffentliche Meinung in

England und in Australien unausgesetzt thätig, um die Er
werbung der als äußerst werthvoll betrachteten Insel durch

zusetzen und das Colonialamt mußte mehr als einmal drängen
den Privaten, wie Corporationen gegenüber erklären, „daß

Ihrer Majestät Regierung gegenwärtig nicht in der Lage sei,
irgend welche Schritte zur Annexion Nen-Guineas zu thun."*)
In Australien waren zwar die großen 1867 geplanten Unter
nehmungen nicht weiter geführt worden, allein vollkommen

gleichgültig war man daselbst angesichts der erweiterten Er-
forschungsthätigkeit der anderen Nationen denn doch nicht und

in der Mitte der siebziger Jahre berichteten australische Blätter

wiederholt von Expeditionen, wie die des Mr. Macleay aus

l Sydney, welche neben wissenschaftlichen auch colonisatorische

^

Interessen zu verfolgen hatte. Und als im Jahre 1877 die

Nachricht verbreitet wurde, Neu-Guinea se
i

reich an Gold,

regt sich das Auswanderungsfieber in Australien und Neu-
Seeland in solchem Maße, daß die Regierungen eine Regelung
der Rechtsverhältnisse

Jener, welche sich auf Neu-Guinea nieder

lassen und mit den Eingeborenen in Berührung treten, neuer
dings ernstlich in's Auge fassen müssen. Namentlich die bei
solchen, ohne irgendwelche autoritative Leitung vorgenommenen

Streifzügen unvermeidlichen Gewaltthätigkeiten gegen Ein
geborene sind es, welche Missionären und sonstigen An

nexionsfreunden Gelegenheit geben, auf die Nothwendigkeit der

Einsetzung geordneter Gewalten zu verweisen. Die englische
Regierung enveist sich allen diesen Versuchen, si

e

zum Ein
schreiten zu bewegen, gegenüber ungemein zurückhaltend. Die
Entsendung einiger Kriegsschiffe und die Einholung von Gut

achten des Ui^li ^«mmissic>uer3 der ^Vesteru ?ä«itiL lülsucls,

sowie der australischen Regierungen über etwa zu ergreifende

Maßregeln, das is
t

so ziemlich Alles, was gethan wird und
als Enoe 1878 die Berichte von dem Fehlschlagen aller Ex
peditionen der Goldsucher eintreffen, is

t man kurzweg ent

schlossen, nichts zn thnn. Da tritt im Jahre 1882 in diese

bisher wie eine interne Angelegenheit Australien-Englands be

handelte Frage ein neues Moment! die Gefahr einer Annexion
Neu-Guineas durch eine fremde Macht.
Die Franzosen hatten bereits einige Jahre vorher von

Nen-Caledonien aus ihre Besitzungen in der Südsee erweitert

durch Annexion einiger Inseln, Chestcrfield, Bampton Neefs
und Anderer. Im Jahre 1882 hatte Frankreich, angeblich
trotz einer mit England getroffenen Verabredung, in dieser
Richtung nicht vorzugehen, die Insel Raiatea unter sein Pro-
tectorat genommen — der erste Schritt zur Annexion, wie das
Vorgehen am Congo, in Madagaskar, in Tonking zeigt —
und außerdem soll es bereits damals eine Besitzergreifung der

Neu Hebriden beabsichtigt haben. Jedenfalls wurde durch
die französische Presse, insbesondere das „Journal des Dibats"
einer Aneignung brauchbarer Territorien in verschiedenen
Theilen der Erde zur Ausdehnung der Colonisation das Wort
geredet. Wie sollte da den Engländern nicht um Neu-Guinea
bange geworden sein, das erst vor Kurzen der französische
Reisende Raffray besucht hatte. Nur die ausdrückliche Er
klärung des Herrn Jerry, daß die französische Regierung keine
Annexion Neü-Guineas beabsichtige, vermag die Besorgnisse

zu zerstreuen.
Beruhigter konnte man die Gerüchte von einer russischen

oder italienischen Occiipation aufnehmen. Während
des durch

Jahre währenden Aufenthaltes des Herrn von Miklucho-Maclay
war nichts geschehen, was zur Annahme berechtigte, daß Ruh
land sich in diesem Theile der Erde niederzulassen wünsche.
Die Nachricht von einer italienischen Erwerbung aber war

wohl nur der Wiederhall eines von der Publizistik Italiens
durch mehr als ein Decennium geführten Streites über das

Lorregiiovgenee respootinA Aeu-Lnmea. ?. ?. I87K IbKK.
und IS»» l). .<Z6,7und Z69l.
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Wünschenswert!)« einer Erwerbung Neu-Guineas. Der Rei

sende Cerrutti hat in Flugschriften und Zeitungsartikeln seit
Beginn der siebziger Jahre für seine Lieblingsidee, Coloni-
sirung der freien Inseln Polynesiens und Melanesiens durch
Italien, gekämpft und es verstanden, Oeffentlichkeit und Re^
gierung für seine Pläne zu interessiren, wenn auch nicht zu
gewinnen. Hatte er doch seine Reise nach Neu-Guinea 1869
bis 187« im Auftrage der Regierung vorgenommen und waren

seine Projecte der Prüfung einer Colonialcommission unter

worfen worden.") Daß sich die Sache trotz Jahre langer Dis
cussion gleich den anderen Colonisationsplänen Italiens (An
gola, Nicobaren, Malediven, Socotra) zerschlagen hat, mag

vielleicht mit dadurch begründet sein, daß man hierbei höchst
einseitig die Bedeutung der Erwerbungen für eventuelle Straf
kolonien in's Auge faßte und durch überschwengliche Werth
schätzung der vorgeschlagenen tropischen und subtropischen Ge

biete der Gegnerschaft eine zu große Blöße bot. Das Mi
nisterium Menabrea hatte Cerrutti ausgesandt, um Italien in
der Südseeinselwelt geeignete Deportationsplätze zu sichern, das

Ministerium Lanza, dem er die mit Eingeborenen von Neu-
Guinea und den umliegenden Inseln geschlossenen Verträge
bei feiner Rückkehr unterbreitete, vermochte sich aber für den
Gedanken nicht mehr zu erwärmen. Die Schilderungen der

Fruchtbarkeit jener Gegenden durch Cerrutti stimmten mit den

Berichten aller Reisenden überein, aber seine Aussagen über

das Klima, das zuträglicher wie das Italiens im Sommer sei,

fanden lebhaften Widerspruch. Er setzteüberschwengliche Hoff
nungen auf die Erwerbung. „Wenn die Deportirten in Neu-

Guinea die ersten Pflanzungsarbeiten vorgenommen, Straßen
gebaut, Dämme aufgeworfen, die nothwendigen Brücken er

richtet haben werden, dann wird die italienische Auswanderung

nicht mehr in englische und spanische Colonien sich zerstreuen,

sondern die italienische Colonie von Neu-Guinea vorziehen."
Einen heftigen Gegner fand Cerrutti in dem Generalinspector
der Gefängnisse Beltrani-Scalia, welcher sich entschieden gegen
die Deportationsstrafe aussprach. Indem der Streit gegen
die Cerrutti'schen Projecte von diesem Gesichtspunkte aus ge

führt wurde, gerieth die ganze Discussion in ein falsches Fahr
wasser, da die sociale und wirtschaftliche Bedeutung der Ko

lonisation als Nebensache behandelt wurde.*") Aber die An
gelegenheit kam lange nicht zur Ruhe und im April 1879
meldet der Timescorrespondent in Rom, daß Menotti Gari
baldi und Achille Fazzari beabsichtigen, „falls England keinen
Widerspruch erhebe," mit 3000 Italienern an der Südküste
von Neu-Guinea eine Colonie anzulegen und eine Stadt mit
dem Namen Jtalia zu gründen. Das nöthige Capital in der
Höhe von 30 Millionen Frcs. se

i

vorhanden und die Zahl
der Anmeldungen zur Theilnahme übersteige die selbstgesteckten

Grenzen. Allein Sommer und Herbst, die in Aussicht genom
menen Termine für die Abfahrt des Expeditioncorps, verstrichen,

ohne daß die italischen Städtegründer ein Lebenszeichen von

sich gaben. Nur ein Chevalier Bruno vereinigte sich mit
Miklücho-Maclay zu einer Expedition, welche neben wifsenichaft-
lichen auch Handelsinteressen zu verfolgen vorgab. Angesichts

dieses Endes einer von allen größeren Zeitungen Italiens

durch Jahre mit Eifer verfolgten Angelegenheit mußten die
Anfangs des Jahres 1883 auftauchenden Gerüchte von einem

endlichen ernsten Schritte wohl nicht geeignet gewesen sein,

sehr große Besorgnisse zu erregeil.
Eine bei weitem größere Aufregung hatte ein Artikel her

vorgerufen, der am 27. November 1882 in der „Münchener
Allgemeinen Zeitung" erschienen war und die Annexion von

Ost-Neu-Guinea durch Deutschland befürwortete. Wieder wird
die englische Regierung durch einzelne Private und durch das
„Royal Kolonial Institute" unter Hinweis auf diesen Artikel

") Vgl. seineSchrift: 1^»questione ckells ««lovie. T/orino 1372.

p. 1» ii. 21-

**) Ausführlich wird der ganze Streit behandelt im 3. Bande von

Carbi, Delle öolooie e <lel>'Lwi^räniove <Z'ItÄli»uiall' estern. öli-
Isvo 1874. woselbstauch Denkschriftenvon Bcltrcmi und Cerrutti abge

druckt sind.

gebeten, fremden Eingriffen zuvorzukommen; australische Zei
tungen bringen Uebersetzungen desselben und verfassen Leit
artikel über oie Möglichkeit einer deutschen Colonisation Neu-

Guineas. Die colonisatorische Kraft der Deutschen is
t über

jeden Zweifel erhaben. „Fast jeder Theil der Welt is
t b
e

völkert, wenn nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes colo-
nisirt, durch Deutsche und es braucht kaum gesagt zu werden,

daß die deutschen Colonisten zu den ausdauerndsten, sparsam

sten und eifrigsten der Welt gehören," läßt sich der „Sydney
Morning Herald" vernehmen; si

e

seien „wünschenswerthere
Nachbarn als die Franzosen, welche bei ihren mißlungenen
Colonisationsversuchen nur darin Erfolg hatten, andere fähigere
Rassen von der Colonisation von Ländern auszuschließen,

welche si
e bald zur EntWickelung gebracht hätten," meint Labil-

liere; aber, man bedenke die Zahl der Deutschen, welche bereits

in Queensland angesiedelt sind und dort die Rechte englischer
Bürger genießen. „Sind diese Leute im Falle eines Krieges
mit dem deutschen Reiche trotz ihrer Naturalisation nicht eine

Gefahr und würden sie, falls Neu-Guinea eine deutscheColonie
wäre, nicht eine positive Quelle der Schwäche werden?" Die
Torresstraße, welche vom Süden Neu-Guineas beherrscht
würde, müsse in englischen Händen bleiben. Andererseits er

scheint es tröstlich, daß bisher eine politische Colonisation der

Deutschen unerhört war. „Der Deutsche is
t in eines Anderen

Lande gerade so glücklich, wie in seinem eigenen," tönt es gering
schätzig, und „man habe keinen Grund anzunehmen, daß die

deutscheRegierung irgend ein Project in der von der „Allgem.
Zeitung" vom 27. November bezeichneten Richtung auszuführen
beabsichtige," tröstet die englische Regierung die ungestümen
Dränger. Da bringt der Antwerpener „Pricurseur" im März
1883 die Nachricht von der Bildung einer deutschen Neu-
Guinea-Compagnie, welche zunächst eine wissenschaftliche Er
forschung der Insel beabsichtige, allmählich von derselben Besitz
ergreifen und daselbst eine Handelscolonie erster Classe nach

holländischem Muster gründen wolle, wobei man der defini
tiven Besitzergreifung durch die deutsche Regierung bei nach
gewiesener Lebensfähigkeit der Colonie sicher sei.
Es is

t aus dem Blaubuche nicht zu ersehen, ob diese

Nachricht telegraphisch nach Australien gelangte. Aber am
18. März hatte die deutsche Corvette „Carola" den Hafen von
Sydney verlassen, um in die Südsee zu gehen, und das Ge

rücht verbreitete sich, si
e

beabsichtige die Annexion Neu-Guineas

durchzuführen. Da verlieren die australischen Colonien vollends

ihre Ruhe und am 4
. April läßt die Regierung von Queens

land, „um fremde Mächte zu verhindern, von Neu-Guinea

Besitz zu ergreifen," die Insel formell in Besitz nehmen. Alle
anderen australischen Colonien schließen sich an, ja sogar die

Schwierigkeiten der Kostenfrage werden jetzt überwunden, in
dem wenigstens die Colonie Victoria sich bereit erklärt, ihren
Koftenantheil zu tragen. Dennoch beharrt die englische Re
gierung bei ihrer Ueverzeugung, daß die Verhältnisse eine An

nexion nicht erfordern und in einer Note vom 11. Juli l883
erklärt sie, daß si

e

außer Stande sei, das Vorgehen der Re
gierung von Queensland zu genehmigen. Man war der festen
Meinung, daß kein fremder Staat Neu-Guinea zu erwerben
beabsichtige, eine dennoch vorgenoinmene Erwerbung aber nach
den gemachten Erfahrungen zu keiner für Australien gefähr
lichen Besiedelllng führen könne, und daß endlich die inten

sivere Colonisation Australiens eine wichtigere Aufgabe als
die weitere Ausdehnung des Colonialgebietes sei. England hatte
durch diese Abweisung bestimmte formelle Rechte des Mutter
landes gegenüber den Colonien gewahrt. Materiell hatte es

gegen die Einverleibung Neu-Guineas in den britischen Ko

lonialbesitz sicherlich weniger einzuwenden
— wenn die Colo

nien die Kosten der Verwaltung trügen. Und man war ja

nunmehr ans dem besten Wege dazu. Denn die Erregung
griff in Australien immer weiter um sich und führte zu jener
famosen intercolonialen Conferenz vom 8

.

December 1883,

auf welcher sich die australischen Colonien nochmals über die

Annexion und die Grundsätze derselben einigten, wobei der

ungeheuerliche Grundsatz ausgesprochen wurde, daß jede vor der

Annexion gemachte Landaneignung null und nichtig sein solle.
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Mittlerweile waren in Deutschland die Dinge ihren ruhigen
Gang gegangen. Die Interessenten der deutschenHandels- und
Plantagengesellschaft, wie es scheint vor allem Herr von Hanse
mann, hatten schon in einer Eingabe vom 11. November 1880
das auswärtige Amt um Unterstützung occupatorischer Schritte
auf Neu-Guinea gebeten, doch war ihm mit Rücksicht auf die

anläßlich der Samoavorlage hervorgetretene ungünstige Stim
mung der Mehrheit der Vertreter der Nation im Reichstage
die Unmöglichkeit einer solchen Unterstützung ohne festen Rück

halt in der Volksstimmung bedeutet worden. Sie ließen sich
dadurch nicht abschrecken und bereiteten ihr Unternehmen selb
ständig vor, wie denn auch das auswärtige Amt sich continuir-

lich über die Lage der Dinge in der Südsee Bericht erstatten
ließ und geeigneten Falls die englische Regierung auf die
deutschen Interessen daselbst aufmerksam machte. Die Wand
lungen, welche inzwischen die deutsche Politik in Bezug auf
die Colonialangelegenheiten im Allgemeinen durchgemacht hatte,
und die umfangreichen Vorbereitungen, welche die Neu-Guinea-

Jnteressenten getroffen hatten, führten dann im Laufe des

Jahres 1884 zu den bekannten Verhandlungen mit England
über die Abgrenzung der gegenseitigen Interessensphäre auf
Neu-Guinea, zur Aussendung des Herrn I)r. Finsch und zur
Besitzergreifung am U. November 1884. Gegenwärtig sind
der nord-östliche Theil Nen-Guineas unter dem Namen Kaiser-
Wilhelms-Land, der vorgelagerte Archipel unter der Bezeich
nung Bismarck-Archive! deutsches Gebiet. Deutschland is

t

auch hier
mit Mäßigung aufgetreten. Es wäre formell nicht

behindert gewesen, den ganzen Osten der Insel zu annectiren.
Aber es anerkannte die Wichtigkeit, welche die Sttdküste Neu-
Guineas durch Beherrschung der Torresstraße für Austra
lien besitzt, und die Schwierigkeit der Lage, in welcher sich die

englische Regierung ihren australischen Colonien gegenüber b
e

fand und schlug von vornherein eine Theilung vor, wo die

Besitznahme des Ganzen keinen berechtigten Widerspruch hätte

hervorrufen können.

So sind denn endlich die „deutschen Rufe von den Anti
poden" wenigstens zum Theile verwirklicht worden, und mit

Spannung erwarten wir die Wirkungen der Thätigkeit, die in

Nen-Guinea von den Deutschen begonnen wurde. Die Ge

meinschaft von Reichsangehörigen, welche die Erwerbung Neu-
Guineas erreicht hat, die „Neu-Guinea-Compagnie" is

t

seit
drei Jahren unablässig bemüht, gehörige Vorbereitungen für
die wirtschaftliche Ausnützung des fast vollständig unbekannten

Landes zu treffen, und soweit wir dies aus den von ihr perio

disch veröffentlichten „Nachrichten für und über Kaiser-Wilhelms-
Land und den Bismarck-Archipel" entnehmen können, is

t die

Erwartung berechtigt, daß wir in Neu-Guinea eine fruchtbare
Tropencolonie besitzen. Gegen die stille, aber stets fortschrei
tende Thätigkeit unserer Neu-Guinea-Gesellschaft sticht die eng

lische Zerfahrenheit ungünstig ab. England-Australien hat die
Erwerbung nur vorgenommen, um si

e

nicht in die Hände
Anderer fallen zu lassen und weiß nun nicht, was es mit dem
Gebiete anfangen soll, „dessen Annexion und Besiedelung von

keinem Vortheil für das Mutterland sei," wie die englische
Regierung noch heute erklärt.*) Die Colonien haben sich end

lich dazu verstanden, die Kosten der Verwaltung zu deckenund

auf der Colonialconferenz im Juli dieses Jahres — nach
dreijährigem Besitze

—
hat man sich auch über ein Grund

gesetz der Verwaltung geeinigt. Ernsthafte Schritte zur Er
forschung oder wirtschaftlichen Nutzbarmachung des Besitzes

sind nicht geschehen. Und so steht denn zu hoffen, daß, wenn

einst nicht über den Uebergang der Insel aus dem Zustande
der Uncultur in den der Colonisation, sondern über diese
letztere selbst berichtet werden wird, der deutschen Arbeit die

erste Stelle einzuräumen ist.

I>r«,«e(UvA8 nt tlie <!o>nuiä>̂ovt'erovc^1887, V',il, II, 201.

Eine Ändentenreform.
Bon Conrad Rüster.

Wenn Mißstände allseitig die Gemüther der Menschen gleich

sam wie ein Alp bedrücken, dann wirkt ein darauf bezügliches
Wort wie ein Tropfen, der das übervolle Glas zum Ueber-
fließen bringt. So hat eine Sitzung, die im Januar 1883
auf Tivoli zu Berlin der „Verein alter Burschenschafter" gegen
die Mißstände der Farbenverbindungen und behufs Umformung
der heutigen Burschenschaften auf dem Boden der gediegenen
Grundsätze der alten, zu einer Bewegung den Anstoß gegeben,

welche von Jahr zu Jahr immer weitere Wellen schlägt. Wenn
auch die heutigen Burschenschaften, befangen in kleinlichem,
nichtigem studentischen Treiben, die ihnen zugedachte große
nationale Aufgabe verblendet ablehnten und s

o wohl für immer
auf eine hervorragende Rolle verzichteten, so wurde dadurch
freilich die Umgestaltung des akademischen Lebens in ein viel

langsameres Tempo gebracht, aufgehalten aber konnte si
e

nicht
mehr werden. Es bildeten sich nach der Ablehnung der be
stehenden Burschenschaften zunächst i

n Berlin, dann iii Leipzig.
Tübingen, Jena, Greifswald, dann in Königsberg, Gießen,
Straßburg neue Burschenschaften, welche sich, anlehnend an
die alte Burschenschaft, anstatt der gegenwärtigen studentischen
Jdeenkreise, welche sich nur um Sportmcnsuren und kleinliche
Commentstreitigkeiten und Sonderbündelei drehen, sich wieder

höhere ideale Ziele steckten und besonders den Sinn für All
gemeinheit, wie für gemeinsame Ehrengerichte u. s. w., für ideale
Wissenschaftlichkeit und ideale Persönlichkeit und besonders für
nationales Bewußtsein zu heben bemüht sind. Diese haben
sich unter einer festen Organisation zum „Allgemeinen Deutschen
Burschenbnnde" vereinigt. Entsprechend ihrer nationalen Auf
gabe suchen s

ie Fühlung mit ähnlichen Bestrebungen in Oester
reich, um das Deutschthum hier und dort zu stärken.
Eine andere günstige Wirkung dieser Bewegung war, daß die

akademischen Verhältnisse, welche früher ein braches Feld waren,
seitdem dauernd öffentlich besprochen werden. Es folgten eine
Reihe Broschüren aus akademischen Kreisen, welche die Not
wendigkeit der Reform betonten ; viele recht bedeutende, wie die
„Neue Burschenschaft" von Eugen Wolff, die „Burschenschaft
am Scheidewege" von Dr. Fahrenbreit, „Die deutsche Studen
tenschaft nnd das deutscheVaterland" von (Zermämous. Auch
entstanden eine Reihe studentische Zeitungen, welche die aka

demischen Verhältnisse dauernd eingehend besprechen. Die Theil-
nähme für derartige Veröffentlichungen is

t

gegenwärtig noch im
Steigen begriffen.
Man sollte nun glauben, daß unter solchen Verhältnissen

die idealen Reformbestrebungen in der Studentenschaft auf
einen sehr günstigen Boden fallen müßten. Diese steht aber
noch zu fest unter dem Bann der Corpsanschauungen mit ihren
Bestimmungsmensuren und ihren mittelalterlichen Ueberliefe-
rungen; es is

t

daher nicht s
o leicht, in diesen Wall eine Bresche

zu legen. So kann es nicht Wunder nehmen, daß die neuen
Burschenschaften trotz ihren idealen und nationalen Bestrebun
gen einen schweren Stand haben, allseitig befeindet, ja selbst
verleumdet werden und somit langsam nur an Boden gewinnen.
Diese Erfahrung rief bei den Führen: der ganzen Be

wegung die Ueberzeugung hervor, daß einzig und allein aus
der Studentenschaft heraus, besonders da diese von Semester
zu Semester aus anderen Persönlichkeiten besteht, eine zeit
gemäße Reform wohl schwerlich zu erzielen sei, sondern daß
hierbei i

n hervorragender Weise die ältere gebildete Welt mit-
thätig sein müßte, um so allen idealen Bestrebungen in der

Studentenschaft ein festes Rückgrat zu sein.
Diese Ueberzeugung führte zur Bildung der „Deutschen

akademischen Vereinigung" am 1«. October 1885 unter Füh
rung von mehreren älteren Burschenschaftern nnd einigen jün
geren Gesinnungsgenossen. Diese verfolgt den Zweck:

1
.

das deutsch-nationale Bewußtsein ohne Ueberhebung
zu stärken und die deutsche Sprache und Sitte überall
zu kräftigen und zu unterstützen;
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S. anzukämpfen gegen eine materialistische, streberhafte und

verweichlichende Zeitrichtung, nicht minder aber gegen
die religiöse Unduldsamkeit in dem öffentlichen Leben,
in der Schule und in der Gesellschaft;

3. einzutreten für die Heranbildung von körperlich kräftigen,
sittlichen, selbständigen, charakterfesten Männern;

4. diese ihre Anschauungen und Ziele besonders in der aka

demischen Jugend zu verbreiten:
5. alle in der akademischen Jugend verwandten Bestrebun
gen mit Rath nnd That zu unterstützen.
Dieser Vereinigung kann jeder deutsche Manu ohne Rück

sicht auf politische Grenzen, Parteistellnng oder Glaubens-
bekenntniß beitreten.

Hauptsächlich sucht si
e

ihren Zweck durch ihr Organ:
„Die Allgemeine deutsche Universitätszeitung" zu er
reichen. Außer den Fragen, welche die Studentenschaft direct
angehen, werden in derselben alle neueren Anschauungen und

Reformen auf dem geistigen Culturgebietc eingehend besprochen,
um einerseits die idealen Neigungen der Jugend in richtige

Bahnen zn leiten, andererseits diesen Anschauungen selbst einen

festen Boden für die Zuknn't zu sichern.
Ferner sucht die „Deutsche akademische Bereinigung" durch

ihre öffentlichen „Allgemeinen Versammlungen" zu wirren. Auf
denselben werden allgemeine Culturfragen zur öffentlichen Ver
handlung gestellt. Bis jetzt haben nnr erst zwei solche Versamm
lungen stattfinden können und zwar die erste im Juli 1886 zu
Leipzig. Dieselbe war leider aus verschiedeneu Gründen nur sehr
spärlich besucht, trotzdem die Vereinigung schon damals weit über

hundert Mitglieder zählte, darunter eine ganze Reihe Männer
von bedeutendem Rufe, wie Graf Schock und Prof. v. Hohen
dorfs in München, Professor Esmarch in Kiel, Professor
de Lagarde in Güttingen, Professor Willkomm und Professor
Kick in Prag, Professor Jürgen Bona Meyer in Bonn,

Professor Fick in Würzburg, Professor Wislicenus in Leipzig
u. f. w. u. s. w. Zur öffentlichen Verhandlung standen Ent

würfe zu einem studentischen Schiedsgerichte und zu einem

studentischen Zweikampfgesctz. Die Vereinigung hielt es i
n

erster Linie für geboten, wirksame Mittel gegen den noch all
seitig herrschenden, die idealen Strömungen erstickendenDuell
terrorismus vorzuschlagen. Es genügt ihr vollkommen, den
unsinnigen Mensursport und die nichtigen Duelle zu ver

ringern und schließlich allmählich zu beseitigen. Hierzu hält

si
e

ein von den Regierungen anerkanntes und gestütztes, aus
der Studentenschaft jeder Hochschule heraus gewähltes Schieds
gericht für außerordentlich wirkungsvoll. Jeder Streit zwi
schen Studenten soll diesem Schiedsgerichte vorgelegt werden,

welches auf Ehrenwort verpflichtet ist, den Versuch eines Ver
gleiches zu machen, eine Entscheidung auf Zweikampf dagegen

nicht abzugeben hat. Um ein solches Schiedsgericht aber lebens

kräftig zu machen und zu bewirken, daß Streitigkeiten auch
wirklich demselben vorgelegt werden, is

t ein studentisches Duell
gesetz dringend nothwendig. Nach diesem soll ein nach frucht
los ausgefallenen Vergleichsverhandlungen des studentischen
Schiedsgerichtes ausgefochtener Zweikampf viel milder bestraft
werden, ebenso der in frevelhafter Weife zum Zweikampfe Her
ausgeforderte. Dagegen sollen Diejenigen, welche i

n frevel

hafter Weise zum Zweikampfe reizen und wiederholt das Schieds
gericht umgehen, viel härter, ja sogar mit Gefängniß bestraft
werden. Außerdem aber sollen die Regierungen sich entschließen,

studentische Körperschaften, welche von ihren Mitgliedern den
Zweikampf fordern, ohne daß ein Streitfall vorliegt, oder,
wenn ein solcher vorliegt, ohne daß dieser zuvor dem studen

tischen Schiedsgerichte vorgelegen hat, nicht nur scheinbar, son
dern in Wirklichkeit aufzulösen. Diese Entwürfe sind den Cultus-

miuistern und den Senaten und Rectoren unterbreitet worden.

Ob man sich jetzt schon entschließen wird, diesen entschiedenwir
kungsvollen Weg, der seitdem auch vielfach von anderer Seite

vorgeschlagen ist, zu betreten, bezweifeln wir freilich und so

werden die Entwürfe wohl allseitig als schätzbares Material

in den Acten vergraben bleiben. Jedoch wird die „Deutsche
akademische Vereinigung" nicht unterlassen, die Frage im Auge

zu behalten und von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu bringen.

Wichtiger und bedentungsvvller gestaltete sich die für den 2
.

und 3
. Juli 1«87 einberufene zweite „Allgemeine Versammlung".

In erster Linie wurden ans derselben unsere heutigen Unterrichts
methoden besprochen. Die „Deutsche akademischeVereinigung" is

t

der Ansicht, daß gerade die unrichtigen Lehrmethoden auf unseren

Schulen den Hauptgrund zu den akademischen Mißständen ab

geben. Durch den vorherrschend grammatikalischen Unterricht,

durch die zu wenig angewandte Anschauung wird den Schülern
die Lust zum Lernen genommen; dieselben pfropfen sich daher den

Kopf fast nur mechanisch mit Kenntnissen — und dies nur für
das Examen

— voll. In jedem dieser Schüler wird, wenn si
e

in der bekannten unvermittelten Weise auf die Universität ge
kommen, das Gefühl sich regen, nach so vielen Jahren geistigen
Zwanges und geistiger Unlust sich erholen zu müssen. Man
gibt sich also dem verlockenden akademischen Leben hin, ohne
an irgend welche Arbeit zn denken. Geistige und ideale Inter
essen treten in den Hintergrund, man will Vergnügen. Man

cher lenkt nach I

— 2 Semestern ein, mancher bleibt auch dau

ernd im Sumpfe stecken. Hierzu kommt, daß der Schüler,
wenn er auf der Universität urplötzlich mitten in's hastende
Leben gesetztwird, sich vollständig fremd in einer neuen Welt
fühlt, denn er is

t

auf der Schule nur für die Schule, nicht
für das praktische Leben erzogen worden; es fehlt ihm die

Hebung, selbständig zu denken, selbständig zu urtheilen. Er
weiß nicht, wie er studiren soll, er macht Mißgriffe über Miß
griffe und schließlich gibt er es auf zu studiren. Nur das

Examen treibt ihn später dazu, sich mechanisch für dasselbe
einpauken zu lassen. Hiernach kann es kein Wunder nehmen,

daß in solchen Köpfen bei der ja noch immer vorhandenen

scharfen Drillung der Füchse in den studentischen Verbindungen

sich der veraltete mittelalterliche Wnst festsetzt, daß man sich
einzig und allein nnr für diesen interessirt und oft bis in's

! späte Alter hinein blind fcmatisirt. Will man daher die aka
demischen Verhältnisse von Grund aus reformiren, will man die

schweren Klagen, die von einsichtigen Professoren, wie z. B. von

Billroth in Wien, von Esmarch in Kiel, von Frhr. v. Bezvld

in Berlin und von den bekümmerten Eltern erhoben werden,

! dauernd beseitigen, so müssen in erster Linie unsere nicht mehr
zeitgemäßen Schulen, die zum Theil, wie die Gymnasien, noch
in mittelalterlichen Anschauungen stecken, umgebildet werden.

Diese Nothwendigkeit klar zu legen und die Mittel nnd
Wege zu zeigen, auf welche Weise eine gesunde Umformung

stattfinden kann, diese gewaltige Aufgabe hatte sich die zweite

allgemeine Versammlung der „Deutschen akademischen Ver
einigung" gestellt.

Dieselbe hat folgende Thesen zur öffentlichen Verhand
lung gestellt:

I. Unsere Kinder sind durch die gegenwärtige
Organisation des deutschenSckiulwesens vielfach über
lastet.
Einseitig grammatikalische Behandlung der Sprachen.

Ueberwucheril des Gedächtnißwesens. Maiigelnde Berücksich
tigung der individuellen Anlage durch die Prüfungsordnung.
II. Schule und Leben stehen nicht in vollem Ein

klang.
Uebergcmg vom Haus i

n die Schule zu schroff (Fröbel-
idee). Einseitige Berücksichtigung der antiken, Vernachlässigung
der modernen und vor Allem der nationalen Cultur. Der

Unterricht zu doctrinär, berücksichtigt zu wenig die für das
praktische Leben so bedeutenden Naturwissenschaften nnd moder

nen Sprachen. Zu geringe Rücksicht auf die praktischen Fähig
keiten des Kindes und das Verständniß der technischen und

wirtschaftlichen Entwicklung unserer Zeit.
III. Die körperliche Entwickelung des Kindes wird

durch einseitige geistige Anstrengung aufgehalten, ja

in Bedenken erregender Weise gefährdet.
Turnen, Jugendspiele und Schulausflüge, Baden nnd

Schwimmen, Uebung angemessener körperlicher Arbeit (Hand
arbeitsunterricht).
IV. Das Berechtigungswesen bedarf dringend

einer Abänderung und gesetzlicher Regelung.
Künstliche Schaffung eines geistigen Proletariats. Bei
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der jetzigen Schulorganisation: Gleichberechtigung des Gymna
siums und Realgymnasiums, mit Ausnahme des Studiums
der Theologie und Philologie. Berechtigung der Oberreal
schulabiturienten zum Besuch der technischen Hochschulen, Berg-
und Forstakademien und zur Anstellung in den entsprechenden
Berufszweigen. Berechtigung zum einjährigen Dienst für alle
mittleren Schulen (landwirthschaftliche, Handels- und gewerb
liche Fachschulen).
V. Unser Schulwesen entbehrt noch immer einer

einheitlichen Organisation.
Uebergang von der Volksschule auf mittlere, etwa den

Classen der gegenwärtigen höheren Schulen bis Untersecunda
entsprechende Lehranstalten. Diese müssen eine abgeschlossene
Bildung erzielen. Uebergang von den mittleren zu höheren
Schulen, welche Vorschulen der Universitäten sind. Regelung
des Berechtigungswesens auf dieser einfachen Grundlage. Zeit
gemäße Regelung der Rang- und Gehaltsverhältnisse der Lehrer.
VI. Schlußthese:
Unser deutsches Schulwesen bedarf dringend einer

Umgestaltung in der Richtung vorstehender Thesen.
Bei Durchführung derselben müssen die heute be
stehenden socialen Standesvorurtheile und einseiti
gen Jnteressenwünsche ausgeschlossen werden. Die
Standesvorurtheile sind durch angemessene Regelung
der Rangverhältnisse und durch innere Hebung des
Standes zu überwinden. Als oberster Grundsatz
darf allein gelten die Rücksicht auf eine den Zeit
verhältnissen entsprechende, gedeihliche EntWickelung
unseres vaterländischen ErziehungAvesens.
Die „Deutsche akademische Vereinigung" is

t

sich aber klar

gewesen, daß das Erziehungswesen nicht allein in der Schule,
sondern auch im Hause gebandhabt und daß das Häusliche
noch viel mehr im Argen liegt. So sagt Professor Billroth
in seinen Aphorismen zum „Lehren und Lernen der medicini-

schen Wissenschaften: „Die häusliche Erziehung muß bei uns
strenger werden; die Schule kann viel, doch nicht Alles thun,
um einen jungen Menschen zum Hochschulstudium vorzubereiten."
Um aber die Kinder besser erziehen zu können, müssen unsere
Frauen selbst besser vorbereitet werden. Es war deshalb zur
Verhandlung für den zweiten Tag folgende Thesen über Frauen
erziehung aufgestellt:

These I. Die „Deutsche akademische Vereinigung" erkennt
als Pflicht an, der Erziehung der Frauen Aufmerksamkeit zu
zuwenden, weil die Frauen an sich von Bedeutung für die
Strömungen des Volkslebens und weil si

e

besonders von b
e

stimmendem Einfluß sowohl auf geistige, wie körperliche Ent-
wickelung der Kinder, als des nachkommenden Geschlechtes sind.
These II. Der Schulunterricht der Frauen ist derart fort

zubilden, daß die körperliche EntWickelung immer mehr geför
dert, der Sinn für das Natürliche belebt wird und der Lehr-
cursus ein abgeschlossenes Wissen und ein einheitliches Ideal
gibt. Das Hauptziel des Unterrichtes (in den höheren Mäd

chenschulen) sollen nicht die Fertigkeiten einer Dame der Ge

sellschaft, sondern das Verständlich für die deutsche Literatur
und Cultur sein.
These III. Um die Frauen zur Erfüllung ihrer Aufgaben

im Hause und in der Familie besser zu befähigen, sind von
Aerzteii und Pädagogen geleitete Besprechungen, bezw. Vor
träge, namentlich über allgemeine Gesundheitspflege und Kinder
erziehung einzurichten.

These IV. Zur Hebung der allgemein idealen und speciell
des nationalen Sinnes empfiehlt sich die Gründung von Frauen-
Ortsgruppen des deutschen Schulvereins, die sodann ihr Inter
esse auch anderen Culturfragen zuwenden könnten. Auch wird
es eine Hauptaufgabe der „Deutschen akademischenVereinigung"
sein, im Bunde mit Frauen der studirenden Jugend Zutritt
und Heim in guten deutschen Familien zu schaffen.
Wir können nur den innigen Wunsch aussprechen, daß

die damals geführten Verhandlungen von wirksamen und segens

reichen Folgen sein mögen.

Literatur und Kunft.

Zum Don Zuan Jubiläum.

Bon Paul Marsop.

Die Vorstände einiger deutscher Theater hatten die Idee

in ernstliche Erwägung gezogen, Mozart's „Don Juan" bei
Veranlassung des Centenariums mit ihrem Personal i

n italie

nischer Sprache zu studiren. Es is
t

nicht von großem Belang,
ob einheimische Directoren und Sänger beim ersten Anlauf
eine solche Aufgabe auch nur äußerlich bezwingen; da aber,
bei dem geringen Einfluß, den die ästhetisch geschulten Be

rather unserer Bühnen auf deren tatsächliche Leiter ausüben,

der Fall leicht eintreten kann, daß ein solches Experiment,
wenn es auch heute mißglückt, morgen wieder erneuert werden

dürfte, so is
t es geboten, die Frage aus principiellen Gesichts

punkten zu erwägen. Anläufe dazu sind bereits gemacht wor
den. „Das deutsche Publikum"

—

so lasen wir verschiedent
lich
—
„hat ein Recht darauf, seinen Don Juan in seiner

Sprache zu hören."
Wir müssen dieser Behauptung entgegentreten. Das deutsche

Publikum hat auf ein solches Recht keinen Anspruch, weder
einen, der von früheren Zeiten her geltend gemacht werden

kann, noch einen, der durch die Stellung, welche es gegen
wärtig dem „Don Juan" gegenüber einnimmt, gerechtfertigt
würde. Die Aufnahme, welche man der Oper in Deutschland
bei ihrem ersten Erscheinen bereitete, war

— mit alleiniger
Ausnahme von Prag — keine besonders freundliche. Die
Theaterbesucher, welche sich damals dem Werke wenig geneigt

zeigten, würden ihm ihre Sympathien wohl noch i
n geringerem

Maße zugewendet haben, wenn es ihnen nicht m italienischem
Gewände dargeboten worden wäre; wie hämisch verzogen da

mals selbst deutsche Musiker ihr Gesicht, sobald ein deutsches
Wort auf der Gesangsbühne erklang! Nun setzt sich die heutige
Kunstgemeinde aus anderen gesellschaftlicken Elementen zusam
men als die, welche vor einem Jahrhundert die Operntheater

füllte: es wäre deshalb unbillig, wollte man es das Publikum
der Gegenwart entgelten lassen, daß sich dasjenige des Jahres
1787 nicht weitsichtig genug bewies und es etwa, um die Un
bilden längst dahingegangener Generationen zu sühnen, gegen
feinen Willen mit Aufführungen in der musikalisch ton

angebenden Sprache des achtzehnten Jahrhunderts bedenken.
Das Vergeltungsmotiv darf somit nicht mitsprechen; es darf nicht
heißen: Jene haben am „Don Juan" so

,

wie er geschrieben
wurde, keinen Geschmack gefunden; jetzt sehet Ihr zu, wie Ihr
damit zurecht kommt.

Sollen die Modernen also nicht für fremde Schuld büßen,

so haben si
e

hinwiederum auch keine Veranlassung, sich bei

Gelegenheit des Don Juan-Jubiläums mit Ansprüchen in den
Vordergrund zu drängen. Seit neun Jahrzehnten bringt man
bei uns die Oper in deutscher Sprache zur Darstellung. Die
Heutigen insbesondere haben in Deutschland nie anderen als

deutschen Aufführungen des Werkes beigewohnt; wir wüßten
aber nicht, daß sich unsere Theaterbesucher bis auf diesen Tag
jemals die Köpfe darüber zerbrochen hätten, ob das denn s

o

in der Ordnung sei, oder nicht. Es is
t uns nicht bekannt,

daß si
e den „Don Juan" auf Grund irgend welcher anderen

Umstände hochschätzen, als wegen des „Reichthumes an schönen
Melodien". Sie können zwar, trotzdem si

e keine Vorstellung
des Meisterwerkes versäumen, weder die Comthurscenen, noch
das Sextett auswendig

—
schade darum, daß das Beste und

Edelste niemals so recht populär werden will!
— , aber wofür

gibt es denn „Reich' mir die Hand, mein Leben", wofür
^,Keine Ruh' bei Tag und Nacht", entzückende Motive, die
i>er tugendhafte deutscheTheaterfreund

—
<iui«cius praesiuiütur

bouus — täglich und stündlich vor sich hinsummt, ohne auch
nur einmal an den Text zu denken? Auf die Melodien kommt's
an; der Rest is

t — Worte. Man dürfte unserem Publikum
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den „Don Juan" ebensogut deutsch, wie italienisch, wie spanisch
vorsingen lassen; es behielte auf alle Fälle „seine Melodien",
es bekäme „etwas zu sehen" und wäre damit vollauf zufrieden.
Es is

t

daher überflüssig, sich in seinem Interesse zu ereifern.
Die Jubiläumsvorstellungen finden nicht zu seinen Ehren, son
dern zu denen des Meister Mozart statt. Allenfalls auch noch
zur besonderen Erbauung für solche Kunstfreunde, die sich nicht
allein an den musikalischen Offenbarungen der Oper niemals

satt hören, sondern sich auch an dem Riesenstoff der Don
Juan-Probleme niemals satt denken können.
Nicht deshalb is

t

demnach der Gedanke, den „Don Juan"
mit deutschen Sängern in italienischer Sprache aufzuführen,
abzuweisen, weil dadurch das Publikum iu irgend welchen
Dingen, auf die es Werth legte, verkürzt werden würde. Viel
mehr muß ein derartiges Experiment deshalb mißglücken, weil
ein deutscher Sänger nie dazu gelangen kann, einer in italie
nischer Sprache niedergeschriebenen, ja aus dem Geiste derselben
herausgeborenen Gesangspartie in ihrer Originalfassung Herr
zu werden. Die Schwierigkeiten der Aneignung einer tadel
losen Aussprache, die des Auswendiglernens, sind noch die

allergeringsten; es handelt sich jedoch nicht sowohl um ein
Auswendig-, als um ein Umlernen, etwas, das demjenigen
als ein Unmögliches erscheinen muß, welcher aus Erfahrung
weiß, wie schwer es hält, selbst einen tüchtigen Künstler zu
Aenderungen in der Wiedergabe einer Rolle, die er „sich ein
mal so zurechtgelegt hat", wie beispielsweise zum veränderten
Vortrag einer vordem schlecht declamirten Stelle, zur Wieder
einfügung eines zeitweise gestrichenen Passus, zu bestimmen.
Sollte es aber Sänger geben, die, obwohl st

e

bereits als

deutsche Don Juan's Lorbeeren pflückten, es doch dahin bringen
würden, ihre Partie in italienischer Sprache Wort für Wort
auswendig zu lernen

—

fe
i

es, um einem Kenner, der zugleich

ihr Vorgesetzter ist, sich gefällig zu erweisen, fe
i

es in der

Meinung, den Manen Mozart's ein wohlgefälliges Opfer zu
bringen — : dann würden si

e im besten Falle eine außerordent
liche Gedächtnißprobe ablegen, aber noch keine künstlerische
Leistung bieten können. Man dürfte uns zwar mit Recht ent
gegenhalten, daß unsere Sänger auch öfters den Sinn dessen
nicht verstehen, was si

e in ihrer Muttersprache singen; aber
dem wäre zu erwiedern, daß es sich um eine ausnahmsweise
zu machende Anstrengung handle. Doch es liegen Hindernisse
vor, welche auch der beste Wille nicht überwinden kann.
Wer unternimmt es, deutsche Sänger mit dem Geiste

der italienischen Sprache so vertraut zu inachen, daß es ihnen
zur zweiten Natur wird, sich des fremden Idioms zu bedienen?
Wer gibt ihnen die italienische Kehle, wer die mit vorzüg
licher Berücksichtigung dieses besonders veranlagten Stimm -

organes ausgebildete, in ihrer Art ganz wundervolle, aber zur
Schulung jedes andersartigen, völlig ungeeignete italienische
Methode? Es is

t

höchst beachtenswerth, daß man in das

Scenarium des „Don Juan", als derselbe zuerst in deutscher
Bearbeitung auf die Bühne gebracht wurde, verschiedene possen

hafte Intermezzi einflocht, die dem Original ganz fremd sind,
wie beispielsweise die Gerichtssccne, welche noch vor dreißig

Jahren auf deutschen Bühnen eingeschaltet wurde. Das Publi
kum sollte, wie Hanslick meint, dadurch „für den Mangel an
guten Sängern" schadlos gehalten werden. Also bereits gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts waren die Sänger nicht vor
handen, welche das Kunststück verstanden, den italienisch g

e

dachten Don Juan in deutscher Sprache zur Geltung zu brin
gen. Wann haben solche eigentlich gelebt? Und wann war
denn am Ende jene gute, alte Zeit, in welcher deutscheSänger
den bei <z«nt« beherrschten? Sie kann niemals gewesen sein.
Es müßte denn nachgewiesen werden, daß es eine Epoche gab,

in welcher italienische Künstler den „Freischütz" und die „Ent
führung" tadellos in deutscher Sprache interpretirten.
Wer ermöglicht es ferner deutschen Sängern, sich so leicht

und frei, mit solcher Sicherheit, mit solcher ungezwungenen An-

muth auf der Bühne zu bewegen, wie dies italienische und

französische Schauspieler im Stande sind
— Vortheile, welche

diese nicht durcy lange, mühevolle Studien erzielen, sondern die

ihnen als Gnadengeschenke einer verschwenderischen Natur in

den Schooß fallen? Wahrlich, ebensowohl kann ein biederer
Philister glauben, daß er sich das verführerisch-schmeichlerische
Wesen eines Don Juan anlernen könnte, als deutsche Sän
ger vermuthen dürfen, si

e

würden. Gestalten voll lebensfrohen
Uebermuthes zu verkörpern fähig sein, die nur auf einem
Boden erwachsen, auf dem die Einheimischen von Jugend an

so sorglos und zwanglos herumgehen, wie auf dem gewohnten
Promenadenwege — auf der italienischen Bühne?*) Man
verschone also die deutschen Künstler mit Anforderungen, wel

chen zu entsprechen die Natur ihnen versagt hat; si
e

haben
genug und übergenug damit zu thun, ihre eigenen Anlagen

nach Möglichkeit auszubilden. Geyört schon eine Aufführung
des „Don Juan" mit deutschem Text für den Mozartverehrer
keineswegs zu

den größeren Freuden des Daseins
— wir wer

den weiterhin diesen Punkt eingehend zu erörtern haben — ,

so muß eine Wiedergabe des Werkes in italienischer Sprache

durch ein deutsches Personal unfehlbar zur Carricatur aus
arten.

Es is
t

mehrfach die Rede davon gewesen, italienische
Sänger nach Deutschland kommen zu lassen, um mit ihrer
Hülfe den Gedanken einer correcten Aufführung des „Don
Juan" — das Wort Musterausführung wagen wir kaum aus
zusprechen — zu verwirklichen. Noch vor 30—40 Jahren
unterzogen sich, der glaubwürdigen Versicherung älterer Kunst
freunde zu Folge, italienische Truppen, welche in Wien und
anderswo gastirten, dieser Aufgabe mit Glück. Heute liegt
die Sache anders. Für das Studium des „Don Juan" be-

^ stehen gegenwärtig in Italien keine Traditionen; das Werk hat
sich im Vaterlande Rosfini's nie recht eingebürgert und er

scheint gegenwärtig nur noch ausnahmsweise auf italienischen

Bühnen. Die Dirigenten der letzteren haben keine Fühlung
mit Mozart; es käme also gegebenen Falles darauf an, daß
sich deutsche Capellmeister mit italienischen Sängern zu einer
gemeinsam zu unternehmenden Lösung der Frage verbänden.
Es bedarf keiner weitathmigen Beweise, um das Mißliche eines
derartigen Hufammeliarbeitens erkennen zu lassen. Die Phan
tasie von einer Simultanoper, an der Elemente verschiedener
Nationalität thätig fein sollten, wäre nicht einmal ein schöner
Traum. Dazu wären moderne italienische Künstler wohl fähig,
die Rollen einer Donna Elvira, eines Leporello befriedigend
darzustellen, aber nicht, si

e

gut zu singen. Die Italiener schei
nen ihre nationale Gesangskunst eingebüßt zu haben, dank den

Donizetti'schen Prunk- und den Verdi'schen Effectopern. Die
wenigen „stsrs", welche jeweilig hier und dort noch auftauchen,

haben sich fast ausschließlich der Pflege der Coloraturkünste
gewidmet; eine Cantilene, einen natürlichen, gesunden und

poetisch-reizvollen Vortrag, wie wir ihn in früheren Jahren
an Adelina Patti bewundern durften, bekommen wir heute
nicht mehr zu hören. Damit entfällt die letzte Möglichkeit,
dem „italienischen" „Don Juan" in würdiger Weise gerecht

zu werden. Es stünden also nur mehr „deutsche" Aufführun
gen in Rede.
Sobald wir nun der Frage näher treten, was niit einer

solchen, ja ob mit ihr irgend etwas erreicht werden könne,
werden wir uns in den Gedankenkreis derjenigen hineinleben,

welche dem italienischen Texte auf unseren Bühnen Geltung

verschaffen wollen. Wir sahen: si
e waren sich nicht darüber

klar, daß die vorhandenen oder selbst von anderswoher zu

beschaffenden Kräfte zur Durchführung eines solchen Projectes

ungeeignet seien. Aber das darf uns nicht hindern, anzu
erkennen, daß sie, wenn si

e

auch schließlich auf einen falschen
Weg geriethen, doch von einer richtigen Idee ausgingen. Diese
Idee heißt: Es is

t widersinnig, den „Don Juan" deutsch
zu geben.
Es is

t nicht möglich, dem italienischen Texte der Oper eine

adäquate deutsche Uebersetzung an die Seite zu stellen. Es is
t

nicht möglich, die italienischen Worte mit deutschen zu ver-

*) Das Gleichegilt von der Aufführung französischer Opern in

Deutschland, Vergleichemeine Broschüre „Die Aussichten der Wagner' -

schenKunst in Frankreich".
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tauschen, ohne daß der Glätte der poetischenDiction, der Richtig
keit der Deklamation, dem Flusse der musikalischen Linien, der
Verschmelzung von Ton und Wort, der Verständlichkeit der

scenischen Vorgänge
— eine außerordentliche Reihe kostbarster

Vorzüge, wie si
e die italienische Partitur in seltener Vereinigung

darbietet — erheblicher Abbruch gethan würde. Es kann dies
nicht geschehen, ohne daß das Kunstwerk an seiner Seelje

Schaden nähme. So lange die italienische Sprache nicht in

der Lage ist, an die deutsche ein gut Then ihres Ueberreich-
thumes an Vocalen abzutreten uno als Gegengeschenk etwas
von unserem Consonantenüberflusse entgegenzunehmen, so lange

Italiener und Deutsche noch entschlossen sind, die berechtigte,

in der Sprache mit größter Deutlichkeit sich offenbarende Eigen
art ihres Denkens und Fühlens beizubehalten, so lange deutsche
Neigung und italienischer „ätletw" etwas verschiedenes sein
werden — am Ende lebt ja nicht nur „Don Juan", sondern
das ganze Opernrepertoir, wie eine ewig achtzehnjährige Schöne,

ziemlich ausschließlich von Liebe
—

so lange wird es nicht
angehen, auf Grund einer gemeinschaftlichen Arienbasis einen
Compromiß zwischen Italienischem und Deutschem zu schließen,
bei welchem beide Theile gleich gut fahren. Daß wir in

Mozart, seiner italienischen Opern ungeachtet, in erster Linie
einen deutschen Componisten verehren — obschon „wir" bisher
noch blutwenig dafür gethan haben, dieser Verehrung that-

sächlichen Ausdruck zu geben
— das berechtigt uns doch noch

keineswegs dazu, „Don Juan" und „Figaro's Hochzeit" gött
lichem und künstlerischem Rechte zuwider mit aller Gewatt zu
„verdeutschen". Verpfuschen wäre richtiger. Die Sänger sind
zwar geduldig, besonders wenn sie, wie deutsche Opernsänger,
sich abwechselnd in den Kreisen so vieler Schulen herumtum
meln müssen, daß si

e

schließlich in keiner mehr recht zu Hause
sind. Aber der Mozartfreund is

t

nicht geduldig; es verdrießt
ihn, so oft er es mit anhören muß, wie die Wortphrase, wäh
rend si

e im Italienischen mit der Tonreihe Schritt für Schritt
zusammengeht, in der deutschen Übersetzung bald ihr voran
läuft, bald hinter ihr her lahmt — nur damit innerhalb einer
bestimmten Anzahl von Tacten der grobe Wortsinn einer Pe
riode einigermaßen wiedergegeben werden kann. Daß auf die
Wirkungen der so fein abgewogenen, der italienischen Dekla

mation parallel gehenden Hebungen und Senkungen der Or
chestermotive, aus die der Compvnist nachdrücklich zählt, eben

falls im Deutschen zum großen Theil verzichtet weroen muß,

is
t kein geringerer Schmerz für den Musiker. Nun gar das

Seccorecitativ, ein nur im leichtflüssigen Italienisch mögliches,
zum Hausgebrauch der italienischen Oper ausgebildetes Zwitter-
oing zwischen Sprache und Gesang, mittelst welches bei leichtem
Tonansatz eine lange Phrase, und zwar ohne daß dem Zu
hörer ein Laut verloren gebt, in wenigen Secunden heraus
geschleudert werden kann! Und das soll im Deutschen mög
lich sein, wo jeder Consonant auf einer besonderen Drechselbank
herausgearbeitet wird? Das soll übersetzt werden, das soll ein

deutscher Sänger singen? Noch nicht genug: der Maun der musi
kalischen Halbbildung ereifert sich— natürlich nur um Mozart's
willen — und ruft: „Unerhört! Herr Quetscher hat kein Par
lando!" Beim Apollo — Herr Quetscher kann kein Parlando
oben und wenn er 15 Jahre seines Lebens ganz allein damit
inbringen würde, bei Lamperti Parlando zu studiren!
Da liegt si

e vor uns, die stattliche Sammlung von Don
Juan-Uebersetzungen und Bearbeitungen, in Text-, Regiebüchern
und Clavierauszügen. Welch' eine Riesensumme leider s

o ver

geblicher Bemühungen! Musterhafter Fleiß, feines poetisches
Anempfinden, ausgezeichnetes Bühnenverständniß, edelste, lau
terste Begeisterung für das Riesenwerk Mozart's: all' das b

e

kundet die Mehrzahl dieser Arbeiten, in manchen Fällen der
geistige Ertrag langer Jahre. Zwischen den fatalen lyrischen
Strohblumen der Uebersetzungsdichtung taucht sogar hier und
da eine poetische Blüthe auf,' wie si

e im Haus- und Küchen-
gärtlein da Ponte's kaum erwuchs.
Was hilft's? Wir ehren den Eifer, aber wir haben fest

zustellen, daß die gewonnenen Resultate im Wesentlichen nega
tiver Natur sind. Und wenn heute ein Großmeister der Ueber-
setzuugskunst, wenn heute ein zweiter August Wilhelm v. Schlegel

auferstünde und Mozart's „Don Juan" verdolmetschen wollte,

so wäre auch sein Beginnen ein fruchtloses.
Bei einer Uebertragung des „Don Juan" geht nahezu

Alles verloren. Die „schönen Melodien" verlieren erheblich
an Reiz, das so vortrefflich individualisirende Orchester sinkt

zum bloßen Accompagnement herab, der Sinn der Reden, die
Bedeutung der Handlung werden unverständlich und von der

so einheitlichen, schlagenden musikalisch-dramatischen Charakte

ristik is
t

wenig mehr wahrzunehmen. Allerdings kann man

ja auch die kümmerlichen Reste für „bühnenfähig" erachten
und es den Sängern überlassen, ob si

e

diese unverständlichen
Halbcharaktere, die weder deutsch, noch italienisch, noch sonst
etwas sind, mit Zuhülfencchme ihrer eigenen Bühnenphantasie,
will sagen, mit Einsetzung der auf deutschen Bühnen für die
Darstellung der Don Juan's, Zerlinen's, Masetto's gebräuch

lichen Schablonen auf das Durchschnittsniveau der üblichen
singenden Opernfiguranten heben wollen. Aber man soll uns
dann nicht einreden, daß man Mozart's „Don Juan" auf
führe.
Giuge es also nach Recht und Billigkeit, dann hätte man

auf den „deutschen" „Don Juan" gerade so zu verzichten,
wie auf den „italienischen". Wir, die wir dies schreiben,
würden dazu leichten Herzens bereit sein

— gerade weil uns
der „Don Juan" so an's Herz gewachsen ist! Das deutsche
Volk ginge deshalb nicht leer aus. Warum wollte es das
Geschick, daß Mozart nach dem „Don Juan" noch Bedeuten
des, Gewaltiges schuf? Weshalb brachte uns der gottbegnadete
Meister noch die „Zauberflöte"

— ein Werk, in welchem jeder
Deutsche, wenn er anders von guter Art ist, seine eigene Art
erkennen mag, das er nur „so geradezu genießen" kann, das

nicht nur „populäre Melodien" bringt, sondern volksthümlich
und zwar deutsch-volksthümlich ist? Sagt einem Deutschen,
der nicht einmal Musikfreund, geschweige denn Mozartianer
ist, daß ein Italiener es versucht habe, die „Zauberflöte" in

sein Idiom zu übertragen und daß auf der Bühne der Scala
Tamino Paniina mit „mia «arg," apostrophire

— und er wird
eine helle Lache aufschlagen. Muthet Ihr ihm dagegen zu,
einen durch falsch angebrachte Pietät verballhornten deutschen
„Don Juan" sich anzuschauen, so wird er dies unbedenklich
thun weil er es so gewohnt ist, weil sein Vater und

Großvater das auch gethan haben. Der Deutsche is
t

nämlich
an sich weder fortschrittlich, noch konservativ, sondern Gewohn

heitsmensch. Außerdem wittert er im „Don Juan" etwas wie
Romantik und er is
t

geneigt, im Vornherein anzunehmen, daß
alles Romantische zu deutschem Wesen in engerer Beziehung
stehen müsse. Nichtsdestoweniger sind wir der Ansicht, daß.

z wenn man auch dem deutschen Publikum zur Centenarfeier
des „Don Juan" etwas bieten wolle, die beste Gabe eine
wohlvorbereitete Aufführung der „Zauberflöte" sei.
„Wie denn?" läßt sich ein Entrüsteter vernehmen. „Unsere

Bühnen stehen j
a auch Shakespeare und Gluck, Mokiere und

Auber, Calderon und Rossini offen; soll die Gastfreundschaft,

welche dem Fremden zu Theil wird, dem Einheiniischen, unse
rem Mozart versagt werden, wenn es sich um seine nicht
deutschen Schöpfungen handelt?"*)
Mit Verlaub! Vor allem bitten wir Shakespeare's Namen

nicht auf diese Liste zu setzen. Er is
t verwandten Stammes —

in Goethe und Beethoven pulsirt sein Blut. Was dagegen die
Werke der Anderen anlangt, so wird man doch der Beant
wortung der Frage nicht mehr lange ausweichen können: ob
man denn geneigt ist, in Schauspiel und Musikdrama eine
nationale Kunst zu fördern, oder ob auf diesen Anspruch ver-

! zichtet werden muß und unsere Bühnen insgesammt Allerwelts-
bühnen bleiben sollen. Wohlgemerkt: wir bringen den Genies
anderer Völker keine geringere Hochachtung entgegen, als denen,
welche auf deutschem Boden erwuchsen

— uns auf eine müßige
Vergleichsspielerei einzulassen sind wir nickt geneigt. Aber es

is
t ein Anderes, ob die Werke jener, und seien es die denkbar

vollkommensten Kunstleistungen, dazu geeignet find, den Deut-

-) Am 7
. Mai 1783 schriebMozart an feinen Bater: „Ich möchte

gar so gern mich auch in einer welschen Oper zeigen."
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schen als geistige Volksnahrung zu dienen. Gerade im
Hinblick auf das Don Juan-Centenarium is

t mit Recht betont

worden, daß das Publikum der Gegenwart ein wesentlich ande

res se
i

als das des Jahres I7«7. Damals war der Theaterbesuch
kin Privileg der Hochgestellten und Begüterten ; heute füllt das
Boll die Schauspielhäuser. Und dieses Volk hätte ein gutes
Recht, zu verlangen, daß es das verstehe, was man ihm vor

führt; es hat zum großen Theil nicht die Fähigkeiten, sich in

die Gefühls- und Bildungssphäre fremder Nationen erst ver

mittelst geistiger Abstraktion hineinzuversetzen. Auch wäre der

ein Thor, der das von ihm beanspruchte. Es versteht „Ka
bale und Liebe", es versteht „Götz von Berlichingen", es ver

steht den „Freischütz", die „Zauberflöte", den „Hans Heiling"
— aber es versteht den „Don Juan" nicht, es verstünde ihn
selbst dann nicht, wenn das Unmögliche möglich würde, wenn

es gelänge, eine Uebersetzung herzustellen, die, gerade so wie

der italienische Text, ganz und gar i
n der Musik Mozart's

aufginge.
Die Fabel, das Libretto, die Charaktere find

specifisch romanisch. In romanischem Boden, in Spanien,
wurzelt die Don Juan-Mythe. Spanische, italienische, franzö
sische Dichter haben eine Fülle vortrefflicher Bearbeitungen
des Stoffes geliefert, welche, so verschieden si

e

sich, der Indi
vidualität des einzelnen und seiner engeren Nationalität ent
sprechend, auch geben mögen, durchweg dramatisches Leben

athmen. In Deutschland wurde die Don Juan-Sage aller
dings seit Beginn des achtzehnten Jahrhunderts auch heimisch;

doch lehnten sich die Schauspieler, welche die Materie i
n naiver

Weise und meist improvisirend behandelten, an die französischen
Bearbeitungen wie auch an die italienischen Comödien an.

Don Juan's Diener wurde selbstverständlich zur Hauptperson
des Stückes, das als derbes Volksschauspiel oder schlechtweg
als Hanswurstiade zu gelten hatte. Nach der officiellen Ver
bannung des Hanswurst von der Bühne schmuggelte sich der

selbe unter Anderem gern als Sganarelle (zu welchem Cata-

linon-Leporello bei Moliere geworden war) ans den Brettern
wieder ein; noch Schröder trat 1776 als Sganarelle im

Don Juan auf. Als Marionettenstück wurde die Fabel eben
falls häufig vorgeführt und gern gesehen; auch von pantomi

mischen Darstellungen wird berichtet. Ist nun zu bemerken,
daß der Stoff in Zeiten nach Deutschland kam nnd daselbst
Verbreitung fand, in welchen das Theater völlig entartet und

poetische Begabung spärlich genug gesäetwar, so muß anderer

seits betont werden, daß die Klassiker wie die eigentlichen Ro
mantiker den Don Juan-Stoff, und sicherlich mit voller Ab
sicht, bei Seite ließen. Erst ganz spät versuchten sich nam

hafte deutsche Poeten am Don Juan-Problem. Es is
t b
e

zeichnend, daß nicht nur Lenau, sondern auch Grabbe, wenn

gleich si
e

ihre Dichtungen in dialogisirter Form schrieben, nichts
weniger geschaffen haben als Dramen — und Grabbe war,
bei all' seinen Ausschreitungen, doch ein Dramatiker von Gottes
Gnaden; es is

t

charakteristisch, daß weder der Titelheld des

ersteren noch der Don Juan in des letzteren wild-genialen
„Don Juan und Faust" sonderlich viel vom eigentlichen Don
Juan-Typus an sich haben, wiewohl manches Motiv der spa

nischen Sage benutzt wurde. Beide lassen ihren Don Juan in

sich hineingrübeln, ja moralisiren — das darf ein solcher nie
mals.*) Grabbe's Werk dürfte heißen: „Faust und Faust";
er hat die beiden Hälften der Faust-Natur, welche Goethe als

verschiedene Seiten desselben deutschen Typus in einer Gestalt
zusammenfaßte, zu trennen gesucht und der einen den Namen:

Don Juan gegeben. Lenau hinwiederum hat im Kostüm des
Don Juan sich gezeichnet, wie er sich zuvor als Faust und
als Ahasver portraitirt hatte. Die Figur is

t an sich nicht

nnvortheilhaft aufgefaßt, weltschmerzlich schlaff auf einen Divan
hingegossen, mit begehrlich blickenden Augen und einer lyri

schen Mundstellung.
Der Romane hat seinen Don Juan, der Germane seineil

Faust. Auch dieser hält sich jeweilig mit klammernden Or

ganen an die Welt. Das Sinnliche is
t

der nothwendige Gegen
pol des Metaphysischen; Faust, dem allumfassenden, darf nichts
Menschliches fremd sein. So zu denken, liegt dem Deutschen
nahe. Aber einen Helden, der allein in der Frauenliebe auf
geht, kennt er nicht. Die „Unwiderstehlichen" in der Manier
des Byron'schen Wüstlinges, deren Siege Legion sind — von
denen jeder in seinem Leben einen oder zwei kennen gelernt

haben will — kommen ihm, wenn auch begreiflich, so doch
ganz und gar nicht poetisch vor. Er versteht den, welcher
haltlos zwischen zwei Frauen schwankt, er begreift Fernando,
der sich bald durch Stella, bald durch Cäcilie stärker gefesselt
glaubt. Er schenkt auch dem Kampf zwischen idealer und
sinnlicher Liebe, dem Tannhäuser-Drama, seine volle Teil
nahme. Aber in einen Helden, dessen ganzes Heldenthum in

einem unbeschränkten Cultus der Sinnlichkeit besteht, der jedes
Abenteuer aufgreift, wie es ihm der Zufall in den Weg legt,
der nicht einmal eine Frau achtet, ehe er in ihren Besitz ge
langt und si

e

hinterher mit größtem Gleichmuth seinem Be
dienten überläßt, in dessen Inneres kann er sich nicht hinein
denken, geschweigedenn, daß er fähig ist, ihm vom ästhetischen
Standpunkte aus gerecht zu werden. Das romanische Tem
perament is

t

ihm etwas absolut Fremdartiges und er steht den

Zuckungen, den momentanen Aufwallungen desselbenmit Kopf

schütteln gegenüber. Wenn Don Juan zu Leporello sagt: „5Ii
Mre «eutir u^ur 6i tvWWiim", so kommt ihm, wie er nun ein
mal ist, dies einfach widerwärtig vor.*) Und er hat Recht.
Das is

t

italienisch, das is
t

sogar ganz modern-französisch
—

aber ganz gewiß nicht deutsch.
Schwächt man dergleichen ab, dann geht ein wichtiges

Charakteristicum des „Don Juan" verloren und sagt man dem
deutschenHörer: „Um das nicht falsch zu verstehen, mußt Du

Dich freundlichst in die moralische Atmosphäre des Tirso d
e

Molina, des Moliere, des da Ponte hineinversetzen", so ant
wortet er: „Dann muß ic

h

auf den Genuß des Werkes Ber

icht leisten. Ich verfüge weder über die Zeit noch über das
issen, um, wenn mir künstlerische Erhebung in Aussicht g

e

stellt wird, erst eine geistige Specialrüstung anzulegen. Das

is
t die Pflicht der Literar- und Kunsthistoriker, die bei der

Beurtheilung eines Kunstwerkes stets in Rechnung zu ziehen
haben, welchem Boden es entsprossen und i

n welcher Zeit es

entstanden ist. Ich dagegen liabe den Anspruch darauf, daß
das, was mir vorgeführt wird, mir ohne Weiteres verständ

lich sei."
Wer möchte hierauf etwas einwenden?
Es is
t damit noch nicht abgethan. Die Jntrigue der

Oper scheint uns nicht zielbewußt, im zweiten Acte sogar recht
sorglos geführt, der Aufbau nicht planvoll unternommen zu
sein: im Hinblick auf die mehr weitherzige, italienische Dra
maturgie mag man sich eher damit abfinden. Die Scenen,

welche uns nur äußerlich angegliedert, nicht organisch mitein

ander verwachsen dünken, entfalten sich wie in geradliniger

Perspective, wenn der Strom der italienischen turis si
e

durch

braust.
Ueber den Charakteren des deutschen Don Juan liegen

Schleier, durch die hindurch man nur mühsam die bedeutsamen
Linien der Gestalten erkennt; die des italienischen heben sich
rein und klar von deni musikalischen Goldgrunde des Or

chesters ab.

*) Siehe auchdieAnmcrlung in Leporcllo'SRegistcrarie: ,,8u»

»i«v i>i'«6<nuin»i>t,eI» ^iovin >>i-invi>N!mt«".

<Schl»sisvlgl.I

') MoliSre's Don Juan philosophirt auch, aber so, wie ein lockerer

srmzösischerHofcavalier im Jahrc 1665 Philosophirenmochte.
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Äus den Sriefen von Schnorr v. Carolsseld.
Bon Robert lvaldmüller.

Für deutsches Empfinden is
t von Alters her Italien, das

schöne Land der Künste und des Gesanges, auch das Land
der Sehnsucht gewesen, vor Allem aber im zweiten Jahrzehnt
dieses Jahrhunderts hat Italien, wie männiglich bekannt, die

deutschen Maler in hellen Haufen nach der ewigen Stadt auf
die Wanderschaft gebracht. Einem der begabtesten unter ihnen,

Julius Schnorr von Carolsseld. erst vor anderthalb
Jahrzehnten am Ende einer langen und erfolgreichen künstle

rischen Laufbahn aus diesem Leben abgerufen, is
t damals wäh

rend voller zehn Jahre das Glück beschieden gewesen, an der
Neugeburt der deutschen Kunst in dem Mittelpunkte dieser
mächtigen Bewegung thätigen Antheil zu nehmen und auf ihre
Richtung einen tiefen und wohlthuenden Einfluß zu üben.
Aus einem alten protestantischen, von Kaiser Leopold I. ge
adelten Geschlechte stammend, das im sächsischen Erzgebirge

heimisch war, gehörte er zu denjenigen jungen Künstlern, welche
aus inniger Anhänglichkeit an den Glauben ihrer Eltern und
Voreltern sich als unzugänglich erwiesen für die zahlreichen
Bekehrungseifrigen jener Tage, und die hohe Achtung, welche
sein lauterer Charakter genoß, hat viel oazu beigetragen, die

nenen Ziele der Kunst, wenigstens bis zu einer gewissen Grenze,
gesondert zu erhalten von dem religiösen Bekenntniß des Ein

zelnen. In den unlängst im Buchhandel erschienenen, aus den
Jahren 1817—27 herrührenden Briefen Schnorr's*) is

t

solcher
Art eine Fülle von Beobachtungen und persönlichen Eindrücken
niedergelegt, welche nicht allein auf die Kunstzustände jener

bedeutungsvollen Zeit ein Helles Licht werfen, auch unsere
Kenntniß von der eben berührten Propagandaseite des dama
ligen Mnstlertreibens erhält durch si

e eine dankenswerthe Er
weiterung; vor Allem aber gewinnen wir Einblick in die Seele
des Schreibers dieser Briefe, eine jugendlich begeisterte Seele,
deren Willensstärke und beharrliche Zucht si

e

zu einem Spiegel

macht, der selbst inmitten der Lockungen des verführerischen
Südens nicht ein einziges Mal von einem unsauberen Hauche
getrübt wird. Es war jener künstlerisch gehobenen Schaar in

Wahrheit heiliger Ernst wie mit ihrer Kunst, so mit ihrem
Deutschthum; vielleicht nicht Allen, die den „deutschen Rock"
angezogen hatten, in gleichem Grade; aber den Besten unter

ihnen schwebte ein Ideal auch der ganzen Lebensführung vor,
das an Aussprüche des Tacitus über die Zucht und die Sitten
der Germanen erinnerte. Wie es nicht anders kommen konnte,

hatten die nach dieser, wie nach der schlechtweg künstlerischen
Seite doch auch unter einander vielfach abweichenden Auf
fassungen in äußerlich getrennten, wenn auch theilweise eng
befreundeten Gruppen ihren Ausdruck gefunden, deren eine
unter dem Namen Weltkinder dem alten Reinhart als ihrem
Führer folgten ; diesen gegenüber standen die Nazarener, deren

Wesen vornehmlich durch Overbeck und Cornelius bestimmt
war; und endlich gab es noch die Capitoliner, als deren gei
stiger Mittelpunkt Schnorr gelten konnte.
Aber dieser Zusammenhang des jungen Mannes mit einem

so gediegenen Kreise schützte ihn nicht gegen Overbecks immer

erneuerte Bekehrungsversuche, und nachdem Schnorr bereits

acht Jahre lang stch derselben erwehrt hatte, mußte er sich
endlich aus Liebe und Verehrung für Overbeck zu einer förm
lichen Disputation herbei lassen, bei welcher ihm Richard Rothe
secundirte, während Overbeck durch den deutschen Jesuiten Kohl
mann unterstützt wurde. Sie hat die gut gemeinten Hoff
nungen Overbeck's vereitelt; mit welchen Empfindungen Schnorr
diesem heißen Kampfe entgegen gegangen ist, erhellt aus einem

Schreiben, das er wenige Tage vorher an feinen Vater richtete.
Es heißt darin:

*) Briefe aus Italien von Julius Schnorr von Carolsseld. Gotha,
Ard. Andreas Perthes.

„DieseNeukatholiken,die immer über derBekehrungvon uns brüten,

, sind abgerichtet,uns zu fassen, wie die Jagdhunde abgerichtetsind das
Wild aufzuspüren und zu erhaschen. Wenn man sicheinmal mit ihnen
auf's Disputiren einläßt, so kann nur die allerticfste und gründlichste

Gelehrsamkeitin diesenDingen si
e

überwinden? si
e

bringen hundert und

tausendschöneSachen zu Markte, an die wir unser Lebtag nicht gedacht

haben und si
e

denn natürlich auch nicht schlagendzu beantwortenwissen.

^ Wir sind vielleicht bibelfest und denken, damit können wir Alles über
winden, weil wir das Böse in uns damit überwunden haben oder doch
fühlen, dafz Gottes Wort in uns stärker is

t

als das Böse. Da sagen

si
e

aber: Bibel? Evangelium? Wer hat's euchdenn gegeben? Von der

Kirche (und da meinen s
ie natürlich die römisch-katholische)habt ihr's, die

war vor der Bibel, und die hat eucherst die Schriften ausgesuchtund

! gegeben,die ihr für Gottes Wort, für die Bibel halten sollt. Also s
ie

stehtüber der Bibel, si
e

repräsentirt gleichsamden Geist, der die Schrift
verfaßt hat, kann also die einzige Erklärerin sein und hat auch die Krasl

in sich, das nur Angedeuteteauszubilden und zu ergänzen. Nun wollt

ihr dieseKirche meistern, die Waffe, die si
e

euch gegen das Böse gab,
gegen si

e

kehren? Alle ihre Gebräucheund Mißbrauche wissen si
e

so

schönund unschuldigdarzustellen,historischeFacta, Stellen aus denälte

stenKirchenvätern anzuführen, die zwar der gründlich Belehrte oft als

zweifelhaft oder ersonnenkennt, auf die aberunser einer, der nur darauf
eingerichtetist, in dem eigenenHerzen zu kämpfen,wo das Gewissenihm

besserdient als alle KirchenväterderWelt, dochnichtimmer zu antworten

weiß; kurz, si
e

rühren eine Welt von Dingen auf, die den, welchernicht
alles Uebersinnlichegeradezuverwirft, leichtgenug aus derFassung bringt,
wenn er nicht, wie eben gesagt,sehr gründlich belehrt ist."

Aber es konnte nicht fehlen, daß auch andere Beunruhigun
gen feine rastlose künstlerische Thcitigkeit zu Zeiten in Frage
stellten. Aus den Briefen an seinen Vater is

t darüber nicht
viel zu entnehmen, ein paar Mal jedoch schlägt er in den
wenigen an die Gattin seines Gönners, des Kunstfreundes
v. Quandt, wie in den an diesen selbst gerichteten Briefen einen
Ton an, der zwischen Scherz und Ernst errathen läßt, wie

unzureichend seme Kunst ihm Ersatz bot für das Viele, das
er entbehrte.
Gerade um jene Zeit hatte er für v. Quandt die schöne

Winzerstochter aus Albans, die allbewunderte Vittoria, zu
malen unternommen. Darüber schreibt er an seinen Gönner:

„Sobald ic
h

meine Geräthschoftenzum Oelmalen hier habe, werde

ic
h

suchen,die kleineVittoria habhaft zu werden. Neulich sah ich si
e

auf
dem Blumenfest, ic

h

redete si
e an (ich kenne si
e

nämlich von Redens her)
und unter dem Vorwand, den Esel ihres Vaters gelegentlichzu miethen.
bat ich sie,mir ihre Wohnung anzuzeigen. Man sagt: den Sack schlägt
er, den Esel meint er, diesmal heißt's: nach dem Esel fragt er, die Vit
toria meint er. Ich gedenkeihr Gesichtnicht ganz als Portrait zu geben,

schondarum nicht, weil ic
h

dann genölhigt sein würde, mich auch an die

Figur zu halte», die dochgar zu unansehnlichist. Ich hoffe, die schlanke,

schöngebautesiebzehnjühr'geTochter derMarianne soll mir zu einer besse
ren Figur verhelfen. Mein Herz is

t

sehr reizbar, aber zugleichsehr

dauerhast. Es muß von einer Art <Zumraielsütieum gebildet sein. Es

machtAlles leicht einen Eindruck darauf, Vieles einen tiefen und ewigen
Eindruck, wenn der Gegenstandeinen tiefen und ewigen Werth hat. Ge

wisseEindrücke aber halten sichnicht darin, sobald nur der verletzende
Gegenstandwieder hinweg ist. Das Herz schnapptwieder in seine ur^

sprünglichcGröße und Form zurück, bleibt frisch und gesund und fähig,
neue Eindrücke aufzunehmen. Dies Bekenntniß möge aber unter uns,

unter solchenbleiben, die es verstehen,weil si
e

es nehmen, wie ic
h

es

gebe. Es is
t

wahrlich kein schlechtBekenntniß. Ich habemichdurcheinen

flüchtigenEindruck nie weder zu Worten, noch zu Thaten verleiten lassen,
die ic

h

zu bereuenhätte. Wem ic
h

Treue versprach,dem habe ich sie ge
halten, das könnenmeineFreunde bezeugen;Vieles habe ichgethan. was

ic
h

nicht versprochen,schon im Boraus bewahre ic
h

den Grund meines

Herzens und meinen Leib der, die einst mein sein wird, obwohl ich noch

nicht weiß, wer si
e ist, ob ic
h

si
e

kenneoder nicht."

Aber war es die schöne Vittoria oder war es jenes
schlanke siebzehnjährige Töchterchen der Marianna, die es seinem
armen Herzen angethan hatte? Diesmal is

t es Frau v. Quandt,
der er beichtet:

„Nach einem überaus vergnügt verlebtenSommer bin ich wieder

in Rom eingetroffen,und zwar gesundund fröhlich, obschon ic
h

michvon



?sr. 44. Die Gegenwart.

der herrlichenLuft, von den grünen dichtenWäldern, den kühlenFinthen
des Albaner Sees und, daß ic

h

ganz aufrichtig bin, von der jüngsten

Tochter der Frau Marianna, meinerWirthin, nichtohne großeSchmerzen
habe trennen können. Meine alte Laufbahn verfolge ic

h nun munter,

nachdem ic
h

eine neue seitswärts liegen lassen, nämlich eine Bahn, die

sicheröffnet hätte, wenn ich, wie es meine Hausleute ernstlichwünschten,

katholischgeworden märe, Nonn« geheirathetund mich für immer in

Italien niedergelassenhätte: eine neue Bahn, die nicht ohne große Reize
war, dennochmich nicht hat lockenkönnen; doch lockenja, wenn ic

h

mich
recht besinne, doch nicht gewinnen. Gott gebe mir nun auf der alten

Bahn Gelingen und meinem Herzen bald einigen Ersaß, sonstmöchte ic
h

dochdie Fröhlichkeit mir nicht bewahren können. Ach, liebe Frau, es is
t

dochein elend Leben, so allein zu sein, Niemand zu haben, der ganz

unser eigen ist. Wie ganz anders is
t es, wenn Nanna den kühlenWein

bringt und die frischenTrauben, wenn si
e

mich am Abend begrüßt und
nur schwervon der Alten sich hinauf auf den Boden treiben läßt zum
Schlafengehen,wie anders als wenn die alte Laura um mich ist! Wie

schläftsich'sauf demBette, das jene gemachthat, wie lieblich is
t

der Gruß
am Morgen durch das Loch oben in der Decke,das freilich nicht einmal
gestattet,den Umriß der Wangen zu sehen,geschweigesonstetwas zu er
kennen, was eigentlichdie gänzlich abgeworfeneHülle zu beschauener
laubte! Wüthend muß ic

h

mich zusammen nehmen, daß ic
h

nicht falle.
Bisher ist's nochgegangen,wer weih aber, wie lange mir's gelingt, zu
entsagen,wenn nicht von einer anderen Seite her Rettung kommt. Ihr
Barbaren sehtmich ruhig auf der Folter liegen und sagt: Der Künstler
soll nicht Heirathen. Ich frage: Soll er etwa vor Sehnsucht vergehen?

Trösten Sie, helfen Sie, sonst nenne ic
h

mich nicht lange mehr
Ihren getreuen

Julius."

Nun, zu helfen war nicht. Wir fragen: warum nicht?
Erst fünf Jahre später kommt es zu Tage, nachdem er durch
König Ludwig nach München berufen worden is

t und nun

seinen Weg klar vor sich liegen sieht.

„Theuerstcr Vater . . . Der größte und wichtigsteSchritt, den ic
h

in
meinem Leben thun konnte, is

t

nun gethan. Gott hat einer ununter

brochen tief gefühlten Sehnsucht nach einer Ergänzung meines Daseins
endlichabgeholfen; er hat mir die zweite besteHälfte meines Lebens zu
geführt: ic

h

habe (was ic
h

nur in der Zuversicht Deines Segens und
Deiner Einwilligung aussprechenkann), ic

h

habe eine Braut. Wie sehr

ic
h

bei der Ankündigung eines (wie es scheint) so schnellgethanenSchrittes
Dein ganzes Vertrauen zu mir und die Meinung, die Du bisher von
mir gehabt, und vor Allem Deine große Liebe in Anspruch zu nehmen
habe, fühle ic

h

nur zu gut; ic
h

weiß aber auch, daß, wenn Du Alles
wüßtest, was feit Jahren in mir vorgegangen is

t

und dieserTage sich
zugetragenhat, daß auch keineSpur von Sorge oder Zweifel in Betreff
meinerbeiDir aufkommenkönnte. Vor dreizehnJahren lernte ichein Kind
von siebenJahren kennen,unseresFerdinand (Olivier) StieftochterMaria
Heller, als ic

h

selbernoch kindischwar, und faßte eineNeigung zu diesem
Kinde, wie ein Kind si

e

zum anderen fassenkann. Drei Jahre warm

wir täglich beisammenund wir waren wie Bruder und Schwester. Als

ic
h

nach Italien ging, begleitetemich das Bild des Mädchens und wäh
rend der zehnJahre, die ich dort blieb, schwebtees mir, nahe oder ferne,

aber dochimmer vor meinen Augen. Bisweilen berührtemicheineandere

Neigung, dochnie konntemir bei einer anderen Neigung wahrhaft wohl

zu Muthe werden. In der letztenZeit meines Aufenthaltes in Italien,
als ic

h

die Zeit meiner Rückkehr bestimmenund meine künftige Lage

einigermaßen klar übersehenkonnte, trat das Bild doppelt stark hervor.
Durch scheinbareZufälligkeiten wurde ic

h

entschiedenangeregt, meinen

Wünscheneine festeGestalt zu geben: ic
h

konntemich nicht mehr anders
denken,wenigstensnicht glücklichdenken,als ini Besitzvon Marien. So

stand es mit mir in Italien der Hauptsachenach. Gottes Hand waltete

gnädig über mir, wenn ic
h

vom Wege weichenwollte; ic
h

allein hätte

mich nicht erhalten auf diesemWege. Der böse Brand stak auch in

meinem Fleischeund wollte mich herabziehen:täglichund stündlichwurde

ich angefochten; ic
h

jammerteüber mich selbstund war dochimmer jäm

merlich, Gott ließ mich aber nicht, er war treu seiner Liebe, wenn ich's

ihm unmöglich machte,mir treu zu sein. Er ließ mich nicht fallen, mit
Gewalt hinderte er mich Böses zu thun. Als ic

h

Rom verlieh, standen
mir meine Wünscheganz klar vor Augen, und Gottes Einwilligung und

Segen war mir fühlbar. Meine Ankunft in Wien schwebtemir ent

schiedenals der Zeitpunkt vor Augen, in dem sichmein Glück entscheide«

mußte. Den 20. Juni (Lottchens Geburtstag) kam ic
h

an und sahMarie

wieder. Nie trat mir eine lieblichereErscheinung entgegen, aber mein

guter Muth wurde doch erschüttert;ein Gefühl der Ehrfurcht und der

Scheu wurde in mir mächtigund ließ mir Schranken sehen,die ic
h

nicht

zu durchbrechenwußte. Was konntevon meiner Seite ihr entgegentreten,

das für mich gesprochenhätte? Daß s
ie mein Inneres sah, wie konnte

ich das vermuthen? Doch Gott hat auch hier geholfen, er hat in ihrem

Herzen für mich gesprochen,jetzt und früher. In der Zeit meiner Ab
wesenheithatte auch si

e meiner gedacht,wie ic
h

ihrer; die Bekanntschaft

hatte ununterbrochenfortgedauert. Am dritten Tage nach meiner An

kunft, aber nachdreizehnjährigerBekanntschaft,wurden wir miteinander

einig, schnellund sicher, und seit dieser Stunde wächstdas Gefühl der

Sicherheit in mir (und ic
h

glaube, auch in ihr) zusehendsund wunderbar.

Mir is
t

zu Muthe, als hätte ic
h

mein Leben aufgebautwie einenBogen,

auf beidenSeiten die Steine gefügt und in Ordnung gelegt, dochohne

daß si
e

schlössenund sichselbertragen konnten,bis ic
h

nun den Schluß

stein eingefügt, den Gipfel und die Krone meines Lebens. Was soll ich
nun Dir weiter beschreiben,theuerstcrVater? Gib mir Deinen Scgc»
und sage,Du trauestmir und bist zufrieden und glücklich,weil Du weist,

daß beidesDein Sohn im höchstenGrade ist. Gebt mir Euren Segen,

Du und die Mutter, im Vertrauen, daß Gott den seinengegebenhat;

vollendet so mein Glück, das nur im SchattenEures Segens blühenwill."

Die elterliche Einwilligung erfolgte.
Diese wenigen Proben aus dem Buche mögen genügen.

Es lohnt sich doch hin und wieder an Einblicken dieser Art
nicht vorüberzugehen. Gewiß, der Dichter der römischen Ele
gien hatte Recht:

Eine Welt zwar bist du, o Rom; dochohne die Liebe

Wäre die Welt nicht die Welt, wäre dann Rom auch nicht Rom.

Aber ein echtes Gefühl nicht beirren lassen, weder durch
die verführerisch poetische Verherrlichung der Töchter dieses
gesegneten Kunstasyls, noch durch den nahen Verkehr mit ihnen
selbst, zumal i

n den Jahren, wo dem Jüngling jede anmuthige
weibliche Erscheinung zur Huldgöttin wird, das schmückt den
Sieger in solchem Kampfe, wenn nicht mit dem Dichterlorbeer,

so doch nm so sicherer mit dem Ehrenkranze von deutschem

Eichenlaub. Möge sein Säuseln recht vielen deutschen Künst
lern in .solchem Sinne lieb und vertraut klingen!

Zur Geschichte Rußlands vor Peter dem Großen.

Bon Erwin Bauer.

Es is
t ein altbekannter Satz, daß wir die Bestrebungeil
der zeitgenössischen Politik und Cultur nur reckt zu würdigen
und zu beurtheilen vermögen, wenn wir in die Einzelheiten
der Vergangenheit vorurtheilslos eindringen können. Je un
bekannter aber und je weiter abliegend von den uns unmittel

bar berührenden Gebieten der Geschichtsforschung historische
Ereignisse sich vollzogen haben, desto werthvoller muß ihre
autoritative Darstellung für die Kenntniß der gesammten Welt
geschicktewerden, und desto dankbarer müssen wir dem Forscher
sein, der eine fühlbare Lücke in unserem historischen Wissen
ausfüllt und folglich unser Urteilsvermögen auf eine neue,
vervollkommnete Basis stellt. Und dies um so mehr, wenn

es sich um die Vergangenheit einer Großmacht wie Rußland
handelt, die heute einen der wichtigsten Factoren im Weltge
triebe darstellt und das anspruchsvolle Recht ausübt, neben der

Beschäftigung mit ihren zahllosen inneren Fragen die Ergeb
nisse der eigenen Fortentwickelung mittelbar und unmittelbar

im Gestaltungsproceß der allgemeinen politischeil und Cultnr-
Fragen der Welt zur Geltung zu bringen.
Unter diesen Gesichtspunkten hat der Entschluß des be

kannten Historikers Professor Alexander Brückner in Dorpat,
einen Theil seiner gediegenen Monographie«! zur Geschichte
Rußlands vor Peter dem Großen, welche in historischen Zeit
schriften verstreut erschienen sind, zu einem stattlichen Bande

zu vereinigen, eine erhöhte Bedeutung zu beanspruchen. Denn
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Brückner gibt in seiner Sammlung*) nicht bloß dem Fachmanne
ein überaus reiches historisches Material in übersichtlicher
Anordnung und kritischer Behandlung, sondern er schafft dem
uneingeweihten Laien die Möglichkeit, eine Entdeckungsreise in
jene Zeit russischer Geschichte, welche Westeuropa zum großen Theil
noch ein verschlossenes Buch ist, anzutreten ; er lehrt uns, das

Czarenreich von heute besserals bisher zu verstehen, sowie zu beur-
theilen, wie es zu seinen zeitgenössischenZuständen und Bestrebun
gen gelangt is

t und wie begründet oder unbegründet die Letzteren

sind. Es gibt Leute, denen die geschichtliche Wahrheit sehr un
bequem ist, und zu diesen gehören im vorliegenden Falle die
Slavophilen: baut sich doch der größte Theil ihrer socialen
und politischen Anschauungen und Fordernngen auf ihre Dar
stellung der Entwickelungsgeschichte Rußlands aus dem moskv-
witischen Czarenreiche zur modernen Großmacht auf! Wer aber
weiß, wie unumschränkt die flavophile Geschichtsforschung und

die nationalistische Begründung der angeblichen Verkehrtheit
der Reformen Peters des Großen und ihres Einflusses ans
den Gang der russischen inneren und äußeren Geschichte zur
Zeit jenseits des Njemen herrschen, wird den Muth bewundern
müssen, mit welchem Professor Brückner das Gewicht seines
Namens und seines eminenten Wissens zu Gunsten Derjenigen

in die Waage geworfen hat, welche unermüdlich daran arbeiten,

der Wahrheit gegenüber der historischen Entstellung zu ihrem

willkürlich verkürzten Rechte zu verhelfen. Man wird dieser
That in Westeuropa um so mehr die richtige Bedeutung bei

messen , wenn man erfährt daß Brückner's Untersuchungen nicht
allein dem historischen Gebäude der slavophilen Geschichts
schreiber das Fundament unterminiren, fondern vor Allem i

n

denkbarst überzeugender Weise darthun, wie mangelhaft histo
risch begründet alle die politischen Aspirationen find, in welchen
heute die Verfechter der slavischen Idee althergebrachte und un

veräußerliche Forderungen der russischen Politik verherrlichen.
Zwei äußerst wichtige Thatsachen sind es, welche die

Untersuchungen und Mlttheilungen Brückners in ebenso maß
gebender wie endgiltiger Weise beantworten. Einmal: daß
Rußland vor Peter dem Großen ein durch und durch asia
tischer Staat war, dessen Einrichtungen bis m alle Einzelheiten
der Staats- und Privatwirthschaft auf dem niedrigsten Cultur-
niveau standen, und dessen Politik ohne erkennbare allgemeine
Ziele lediglich dem Augenblicksbedürfuiß entsprach. Und
zweitens, daß das Czarenreich schon lange vor Peter mit Natur-
nothwendigkeit den Wegen nnd Errungenschaften der west
europäischen Cultur zustreben mußte und zustrebte, und daß,
wie alle gewaltigen Einzelerscheinungen in der Weltgeschichte,

auch die Gestalt Peters des Großen ebenso sehr eine aus den
Verhältnissen, aus dem geschichtlichen Entwickelungsgange

Rußlands geborene war, wie si
e

bestimmend auf die Weiter

gestaltung dieser Verhältnisse eingegriffen hat.
— Der Cultur-

zustaud eines Volkes in einer vergangenen Epoche feiner

Existenz wird nur erkennbar, wenn der Forscher in die Details
der damaligen Anschauungen einerseits und realen Verhältnisse
andererseits eindringt nnd an der Hand der Überlieferungen
über einzelne charakteristische Zeitereignisse und über die Lebens

führung Einzelner aus verschiedenen Gesellschaftsklassen das

Material zu Rückschlüssen auf den Stand der gesammten
Civilisation zusammenträgt. Freilich, eine derartige Methodik
verlangt eine Ausführlichkeit, die sich auf Bände von Mate
rialien beziffern könnte, nnd Sache des Forschers is

t es, will
feine Arbeit von allgemeinem Nutzen sein, sich auf weniges
Charakteristische zu beschränken. Aber wenn wir auch meinen,
daß Brückner in quantitativer Hinsicht vielleicht ein Mehr
hätte bieten können, s

o drückt diese Anficht mehr einen dnrch die

eingehende Lectüre hervorgerufenen Wunsch als ein Urtheil aus.
In jedem Fall ist das, was er uns in seinen Aufsätzen „Die
Pest in Rußland 1654," „Die Herstellungskosten
eines Buches im Jahre 1649," „Des Patriarchen
Nikon Ausgabebuch 1652," „Ein Kleiderreformprojekt

") AlexanderBrückner: Bilder aus Ruhlnnds Vergangenheit,
Erster Band: Beiträge zur Culturgeschichte Rußlands im
XVII. Jahrhundert. Leipzig, Verlag von B. Elifcher.

vor Peter dem Großen" u. f. w. sveciell zur Beurtheilung
der socialen Zustände nnd der wirtschaftlichen Lage im Czaren
reiche des XVII. Jahrhunderts gegeben hat, wenn auch nicht
nach allen Richtungen erschöpfend, so doch im höchsten Grade

belehrend und gerade über Detailfragen aufklärend, welche
friihere Geschichtsschreiber sehr mit Unrecht übergangen haben.
Dazu kommt noch, daß Brückner alle die von ihm mitgetyeilten
Einzelheiten stets nur als gewichtige Zahlen zur Herstellung
der Summe betrachtet und seine Schlußfolgerungen auf Grund
eines Allgemeinwissens zieht, das, soweit die russische Geschichte

in Betracht kommt, schwerlich seines Gleichen finden dürfte.
Sind also die vorstehend nahmhaft gemachten Capitel reich

an Enthüllungen zur Kenntniß des asiatischen Charakters des

russischen Volkes und der russischen Gesellschaft vor Peter,

so vervollkommnen zwei weitere Aufsätze, Berichte über
russische Gesandtschaftsreisen nach Italien (1656—57)
und Paris (1681), diese Kenntniß um ein Erhebliches und
fügen ihr Materialien zur Beurtheilung der Politik des Czaren
Alexei Michailowitsch hinzu, wie si

e

interessanter kaum zu
denken sind. Liest man die Rcisegeschichte des czarischen Abge

sandten Tschemodanow, welcher sich mit seiner Begleitung um

ganz Europa herum zu Schiffe über Lworno nach Venedig
begab, um die Republik im verwegensten Sinne des Wortes
„anznpumpen," so drängt sich gewaltsam der Vergleich mit

Europareisen exotischer Fürstlichkeiten ans, welche unsere Tage
gesehen: nur daß etwa der Schah von Persien und König
Kalakaua von den Sandwichs-Inseln entschieden culturbeleckter
erscheinen, als die Herren Tschemodanow, Posnikow :c. Mehr
aber als die ekelhaften Gewohnheiten, der Schmutz, die lästigen
Manieren, der Hochmnth und die Unwissenheit der Abgesandten
des Czaren, interessirt uns die Thatsache, daß dieser Reisebericht
aufs Unwiderleglichste nachweist: I) daß man damals in

Rußland auch nicht im Entferntesten an eine Orientpolitik
dachte, welche von den Slavophilen bekanntlich auf die Zeiten
Olegs und Swjätoslaws zurückgeführt wird; und 2

)

daß die

russische Politik vor Peter überhaupt nicht einen einzigen
selbständigen politischen Gedanken hatte oder ein bestimmtes

Ziel verfolgte. Sich der Angriffe der nächsten Nachbarn, der
Polen, zu erwehren, war ihr einziges Bestreben, nnd jene
Ideen, welche die Republik Venedig in ihrem Kampfe gegen
das TürKnthum bewegten, lagen dein Interessen- und, 'was

mehr sagen will, dem ganzen Gedankenkreise der Moskowiter
vollständig fern. Der Traum der Panslavisten, das ortho
doxe Kreuz auf der Sophienkirche in Konstantinopel zu sehen,

is
t eben kein Ergebniß der volkstbümlich russischen historischen
Ueberlieferung, sondern

— und das beweist Brückner indirekt
auf's Schlagendste — eine Erfindung der Herren von der
„slavischen Idee"!
Auch die Darstellung des Aufenthalts der czarischen Ge

sandten Potemkin und BZolkow in Paris im'Jcihre 1681 be
weist das Nämliche, wie die Beschreibung der Reise Tschemo-
danows. Erster« zeigt aber auch, wie man damals in Frank
reich über Rußland dachte, und ein Wort des Ministers
Colbert Croissy verdient hier wiedergegeben zu werden. Der

selbe bemerkte in Bezug auf einen mit Rußland abzuschließen
den Handelsvertrag: „les durusur« et mäximss äs« rräu?<U8
8«vt Wut äiWrsnt« äs ostt« Nation, <z.u'iln'z? ä point ä'äpp»-
renss qus «ss äsux rmtious s

i «mträire8 3'see«räsnt I»NA-
Wmp8 st qus pär «ovsösiusnt Is äit trsit« äs oomrnsr«« 8'äns-
antirg, äs soi msms." Haben dieseWorte Colberts nicht auch
heute noch ihre Berechtigung? Die Slavophilen werden diese
Frage eifrig verneinen; was hat ihnen aber das Recht zu
diesem Nein gegeben? Doch nur die Thatsache, daß die Russen
vielfach anders geworden sind in Folge der Reformen Peters
und der nachfolgenden Herrscher!!
Und daß diese Reformen bereits nn XVII. Jahrhundert

eine geschichtliche Nothwendigkeit geworden waren, welche zu
leugnen ebenso thöricht wäre, wie es unmöglich ist, Rußland
über si

e

hinweg zu den Zuständen der vorpetrinischen Zeit
zurückzuschrauben, das beweisen neben den vorstehend erwähn
ten Reiseberichten die Geschichte des Arztes „Laurentius
Rhinhuber«, die Biographie des „Fürsten W. W. Goli
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yn", der in mehr als einer Hinsicht der Vorläufer Peters
es Großen war, obgleich er als Vertrauensmann und Gemahl
der Regentin Sophie der natürliche Gegner des jugendlichen
Peters sein mußte, und endlich die Geschichte „Patrick Gor
don' s", des Freundes und Mitarbeiters Peters, aus dessen
bemerkenswerthem Tagebnche Brückner das Interessanteste mit

theilt. Wir sehen aus den letztgenannten drei Aufsätzen, wie
das wirthschaftliche, sociale und politische Bedürfnis immer
dringender Rußland auf Westeuropa anweist; wir lernen die
Beweggründe und ersten Schritte zur Annäherung an den

Westen kennen, und verfolgen endlich, der Führung Patrick
Gordons anheimgegeben, die Wege, welche Rußland theils un
bewußt, theils bewußt zur Verwirklichung dieser Annäherung

einschlägt. Ueberall aber, fe
i

es auf politischem, se
i

es auf

wirtschaftlichem bezw. gewerblichem und handelspolitischem,

se
i

es auf rein geistigem Gebiete, lernen wir als eigentliche
Triebkraft zum Aufsuchen der westeuropäischen Civilisation den
Mangel an eigenen lebens- und entwickelungsfähigen Cultur-
ansängen kennen. Dieser Mangel und die Erkenntniß desselben,
sowie die Thatkraft eines Genies, wie Peter, das, die g

e

schichtlichen Bedürfnisse seines Volkes erkennend, es mit ge-

waltthätiger Energie dahin führte, wohin es selbst unbewußt
gedrängt hatte, — das waren die Gründe, welche das asi
atische Rußland in die Reihe der europäischen Culturmächte
geführt haben. Der Rückschluß hieraus auf die Theorie der
Slavophilcn, daß mit Peter die große Zeit der Verirrung der

russischen Nation auf falsche Bahnen begonnen habe, ergiebt

sich von selbst nnd wird jedem Leser um so vernichtender er

scheinen, je mehr er sich i
n das Studium des Brückner'schen

Buches vertieft.
Mit vorstehender Skizze is

t der Inhalt dieses Buches
noch keineswegs erschöpfend gekennzeichnet. Professor Brückner

is
t im vollsten Sinne des Wortes ein moderner Historiker, der

die Special-Untersuchung nie ihrer selbst wegen unter

nimmt, sondern stets darauf sieht, daß auch die allgemeine

Geschichtswissenschaft hierbei gewinne. So dürfte der gewisser
maßen als Einleitung dienende Aufsatz „Zur Naturgeschichte
der Prätendenten" als geistreicher Beitrag, durch Zuhülfe-
nahme der Thatsachen- Reihen den Charakter der Geschichts
schreibung als Wissenschaft zu erhärten, überall Zustimmung
finden. Auch se

i

hier noch hervorgehoben, daß Brückner mit um

so größerem Recht auf den Werth privatwirthschaftlicher Unter

suchungen und Betrachtungen für die Culturgeschichte aufmerk
sam macht, als dieser Zweig der Geschichtsforschung und Ge

schichtsschreibung bisher nur sehr stiefmütterlich behandelt
worden ist. Es ließe sich, wie gesagt, noch mancherlei aus
dem Inhalt des Brückner'schen Werkes anführen, doch verzichten
wir darauf um so eher, als wir nur zum Studium desselben
anregen wollen. Und welche Lehren für die russische Politik
unserer Tage aus ihm sich ergeben, das haben wir verständlich
genug angedeutet.

Keuisseton.

In der Provinz.
Von INatilde Serao.

Autorisirte Übersetzung aus dein Italienischen von M. Nolte.

Die beidenFamilien machtenim Kleinen die Feindschaftder Mon-

tecchi und Capuleti nach. Nur daß sie, der höheren Cultur und den

milderen Sitten unseresJahrhunderts Rechnung tragend, stattihrer gegen

seitigen.Personen, ihre Geldbeutel bluten ließen. Statt mit Dolch und

Degen und mit mörderischenAnfällen, bekriegten si
e

sich mit zahllosen,

langen, verwickeltenProcessen. Sie processirtcn aus Widerspruchsgeist,

aus Trotz, aus grimmiger Wuth. Sie processirtcnmit jener starrköpfigen

Freude am Processiren, welche die höchsteWonne von Provinzlerseelen

bildet. Natürlich handelte es sich um bloße Kleinigkeiten. Ein Bach
änderte die Richtung seines Laufes, eine muthige Ziege war von der

Wiese des einen auf die des anderen gesprungen; einige obscure,dumme

Kartoffeln hatten die Unverschämtheitgehabt, sich unter der Erde aus

zubreiten und die Grenze zwischenden beidenFeldern zu überschreiten.

Daraufhin regnetees Stcmpelpapier, die Gerichlsschreiberwurden nicht
müde die schönstenActen in barbarischemZopfstil aufzusetzen; der Ur-

theilssprllchewurden immer mehr, die Processe immer verwickelter. Die

beidenAdvocaten rieben sichvor Freuden dieHände; nach der Wendung,

welchedie Sache nahm, durften si
e

wohl sichersein, daß die Eltern diese

Händel ihren Kindern als kostbaresVermächtniß hinterlassen würden.

Wie diese furchtbareFeindschaft zwischenden Pasquali und den Dexicca

entstandenwar, vermochtedie genauesteForschung nicht zu ermitteln,-

es wurden von der einen wie von der anderen Seite zu verschiedene
Gründe angegeben. Genug, es war ein bitterer, unversöhnlicherHaß.
Da si

e in der Stadt Hausnachbarn waren und auf demLande ihre Güter

an einander grenzte», begegneten si
e

sich oft und maßen sichdann mit

grimmigen, feindseligenBlicken, Die Damen der beidenFamilien gingen
in verschiedeneKirchen. Wenn die Dcricca'schcnKinder blaue Kleider an

zogen, warfen sich die Pasquali'schen sofort in Rosa. Im Swdtrnth
waren die Pasquali immer conscrvativ gesinnt und die Dcricca in Folge

dessenimmer Fortschrittler. Was die Einen thaten, hätten die Anderen

nicht um alle Reichthümer der Welt gethan. Wo die Einen hingingen,

blieben die Anderen weg. Und dann gab's Sticheleien, Klatschereien,

Verleumdung, Bosheit, Aufdeckenund Umhertragen von skandalösenGe

schichten:kurz, all' die in einemProvinzialstädtchenzwischenzwei streiten
den Familien üblichenAnnehmlichkeitenund Liebenswürdigkeiten. Unter

diesenUmständen hieltenKarl, der ältesteSohn der Pasquali und Maria,

die zweite Tochter der Dcricca, es für gut, sichzu verlieben.

In kleinen Städtchen haben Liebesgeschichtcnalle ein und dieselbe
Form. Meistens sind es Bekanntschaftenaus den Kinderjahrcn. Sie

tverden beim Blindekuhspiclen gemacht,reifen bei den Tanzgefcllschaftcn

in verschiedenenHäusern zu größererIntimität heran, werdenbeimLotto-

spicl fortgesetztund endigen vor dem Standesbeamten und dem Pfarrer,

Diese Liebe is
t

outorisirt, wird sorgfältig überwacht, glänzt durch treue

Beständigkeit;über ihren Ein- nnd Ausgang im Hause wird genauPro
tokoll geführt, si

e

stehtunter besondererProtection der murrenden Groß
mütter und der geistlichenOnkel, si

e

is
t

stadtbekannt. Diese Liebe kennt

keine Nerven, keine Thränen, keine sentimentale Empfindsamkeit, keine

phantastischeLeidenschaft; si
e

is
t

etwas äußerstRuhiges, Ehrbares, Lang

sames, gleichsameine Krhstallisation der Liebe. Sie genügteKarl Pas
quali und Maria Dcricca nicht. Elfterer hatte das selteneGlück gehabt,

einmal vierzehnTage in Neapel zuzubringen, also sah er mit Verachtung

ans die Gebräuche der Provinzialstadt herab. Und Maria hatteNachts
beimmattenSchimmer einesTalglichtcs die unglücklichenRomanhcldinnen

Mastriani's beweint und ihre überschwänglichcnLeidenschaftenbeneidet.

Die Beiden verlangten also darnach eine recht außergewöhnlicheLicbes-

gcschichtezu erleben. Erst war es nur ein heimlicherBlick, ein lcisc-

gcflüstcrtes, aber von der Angeredeten mit merkwürdig raschemAuf

fassungsvermögenverstandenesWort, eineNelke, dievom Balcon hcrabficl,

woran dochwohl nur derWind schuldseinkonnte,ein plötzlichesErblassen

seinerseits, ein plötzlichesErröthcn ihrerseits. Dann legte sich die ge

harnischteMacht eines Plätteiscns in's Mittel. Eine geübtePlätterin,

die alle vierzehn Tage iin Hause Maria's ihrem Geschäftoblag, über

brachteein kleines Billet, darauf eine kurze Antwort; es folgten zunächst
ein Briefchen, dann ein langer ausführlicher Brief und endlich jene förm

lichenHefte von acht bis zehn Bogen, welcheden höchstenGipfel der ver

liebten Narrheit zn bezeichnenPflegen.

Aber o weh! Das Glück der beiden Liebenden war kurz, denn das

Unglück schreitetschnell und sollte si
e

bald unerbittlich trennen. Sic

wurden gesehen,beobachtetund dieSache denbeiderseitigenPapas hinter

bracht. Die wuchtigstenDonnerkeile eines väterlichen, durch e
lf

Processe

nocherbitterter gemachtenZornes trafen dieHäupter der Liebenden. Die

Bnlconfenstcr wurden geschlossen,die auf die Terrasse gehendeThür mit

einem Riegel versehen,die einzelnen Nelken auf den Pflanzen gezählt,

Spaziergänge wurden untersagt oder wenigstensohne daß vorher etwas
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darüber verlautete, unternommen, die Stunde des Kirchganges jeden

Sonntag geändert— aber jene Beiden ließen nicht von einander. Ver

weise,Predigten, Verbote, Schwierigkeiten,Alles entflammteihre Liebes

leidenschaftnur noch mehr. Im Winter stand Maria manchmal Nachts
auf, trat in ihre Pantoffeln, hüllte sich in einen Shawl und ging, den

Athem anhaltend und bebendvor Furcht, dieTreppe hinab an ein Fenster

im erstenStockwerk; der Freund stand unten auf der Straße an die

Mauer gelehnt. So sprachen si
e

oft zwei oder drei Stunden mit ein

ander, ohne sich um die Kälte, um den Regen und den entbehrten

Schlaf zu kümmern. Sie unterhielten sichohne sichzu sehenin einem

Zwischenraum von fünf Metern, si
e

verstummten bei jedem leisen Ge

räusch von Vorübergehenden und nahmen dann behutsam das unter

brocheneGesprächwieder auf, in beständigerAngst, daß Maria's Eltern

aufstehenund dies luftige Zwiegesprächentdeckenund stören könnten.

Aber was kümmerte si
e

dieses alles? Im Herzen hatten si
e Sonnen

scheinund Liebesfrühling und Much und wäre der König selbstdaher

gekommen, si
e

hätten sichnicht vom Fleck gerührt. Statt Seiner Majestät

war es nun aber der Bruder Maria's, der in einer für ihn schlaflosen

Nacht aufstand, die Thören offen fand, dieTreppen hinabstieg,ein unter

drücktesMurmeln von Stimmen hörte und seineSchwesterin ns^ranti

ertappte. Ohne viele Umstände zu machenschloß er die Jalousien vor

den Augen Karl's, gab Maria eine schallendeOhrfeige und führte si
e in

ihr Zimmer zurück. Am anderen Morgen wurde das Fenster des ersten

Stockes zugemauert, obgleichdie Treppe dadurchganz dunkel wurde.

O, all Ihr treuenLiebenden, die Ihr unter der Tyrannei der Um

ständeseufztund dieQualen einerunglücklichenLiebe erduldet, denktEuch

die Verzweiflung jener Beiden! Ihre Briefe waren für das geübteste

Auge kaum mehr leserlich, denn Thränen löschtenbeinahealle geschriebe

nen Worte aus. Lange Reihen Ausrufungszeichen, die sich wie ein

Regiment in Reih und Glied stehenderpreußischerSoldaten ausnahmen,

folgten den endlosenVerwünschungen des Schicksales,des Verhängnisses,

des Fatum und sonstiger unpersönlicherWesen, die sich wenigstensnicht

rächenkonnten. Die abenteuerlichstenPläne wurden enlworfen, besprochen

und dann verworfen. Karl wäre gern mit Maria entflohen, aber sein

Vater gab ihm kein Geld und es war ihm also unmöglich, die zu einer

Reise— wenn auch nur bis Neapel — für zwei Personen nöthigen neun

Lire fünfzig Ccntesimi zusammen zu bringen. Einmal dachten s
ie auch

an den Selbstmord, fanden indeß bei näherer Betrachtung, daß durch

diesesMittel ... die Schwierigkeiten nicht gehoben würden. Endlich, so

nach und nach wurde ihre unglücklicheLiebe ein System. Die Verwün

schungenwaren stets dieselbenund die Liebenden konnten keineNacht zu
Bett gehen,ohne „demPapier, dem treuen Papier ihren ganzenSchmerz,

ihr ganzes Weh anvertraut zu haben". Im ganzen Städtchen sprach
man nur noch von ihrer unerschütterlichenLiebe, ihren herben Qualen.

Sie waren der Gegenstand allgemeinen Interesses. Kam Jemand aus

Neapel zum Besuch, s
o zeigteman ihm dieRuinen des römischenAmphi

theaters und erzählte ihm die traurige Liebesgeschichtevon Karl und

Maria. Durch all dieses wurde die Eitelkeit der jungen Leute sehr ge

kitzelt und si
e

nahmen eine den Umständen angemesseneHaltung an.

Maria war immer blaß, machtestets ein melancholischesGesicht, sprach

zu ihren Freundinnen von ihrer „freudelosen Existenz", verzichteteauf

jedes Vergnügen, lächeltenie und war glücklichin dem Gedanken, einer

Romanheldin Mastriani's zu gleichen. Karl machtevieleeinsameSpazier

gänge, war immer sehr schlechterLaune, rührte sichauf Bällen nichtaus

einer Eckeund war glücklich,wenn um ihn her geflüstertwurde: „Armer

Jüngling! Diese unglücklicheLiebe verkümmertund verbittert ihm das

ganze Leben!" In den Cafös, bei Gesellschaftenund Besuchenkam das
Gesprächmit der eintönigen Beharrlichkeit einer Kleinstadt immer wieder

auf die beiden jungen Leute und ihren Liebeskummer; wer aber von

ihnen etwas Neues zu melden wußte, wurde mit offenenArmen em

pfangen. Karl und Maria trugen mit Würde die süße Last ihrer Be

rühmtheit.
Endlich, nach ic
h

weiß nicht wie vielen Jahren — ic
h

glaube es

waren vier oder fünf — fortwährender Kämpfe, täglicherThrSnenströme
und dieserlangathmigen, ausgesponnenenLiebe, die nur durchZank und

Widersprucherhaltenwurde, nahm dieSacheeine andereWendung. Einer

gutenSeele — es gibt deren immer noch einige auf dieserschlechtenErde
— gelang es unter Zuhülfenahme ihres ausgezeichnetenMundwerkes die

beiderseitigenEltern davon zu überzeugen, daß si
e

bei dem ewigen Pro-

cessirenzusetztenund zwar sehr viel, wie deutlich aus dem Umstand zu

ersehenwar, daß die beidenAdvocaten auf Unkostenihrer Clienten reich

gewordm waren, daß andererseits die beiden jungen Leute sichhalb zu
Tode grämten und bald beide die Schwindsucht bekommenwürden vor

Kummer ob ihrer unglücklichenLiebe. Die Häuser lägen zusammen, die

Landgüter auch. Christus hätte vergebenund das mühten si
e

auchthun,

wenn sie wieder auf Vergebung hofften. Kurz, si
e

sagte so viel und nach

ihremVorbild legten sichnoch so viele andereLeute in's Mittel, daß end

lich die haderndenParteien zu einem Vergleich über die streitigenPunkte
kamen, dessenersterParagraph lautete: EhelicheVerbindung Karl's und

Maria's.

Jetzt werden gewiß alle meine geneigtenLeser und Leserinnen mit

Recht annehmen,daß die jungen Leute überseligwaren. Indeß als wahr

heitsliebendeErzählerin is
t

es dochmeine Pflicht und Schuldigkeit, zu
bemerken,daß in ihrer erstenfreien Unterredung eine peinlicheVerlegen

heit herrschte. Sie waren es gewohnt, sich von Ferne ganz flüchtig zu
sehen, sich aus dem ersten Stock auf die Straße hinab im Dunkeln

flüsternd oder die Stimme verstellendzu sprechen. Sie fanden sichganz

anders, als si
e

sichgegenseitigvorgestellt hatten, si
e

fanden sichvielleicht
ein wenig lächerlich. Sie hatten keinen Gesprächsstoff, si

e

verstummten

oft und wünschtenim Stillen den Moment herbei, wo si
e

sich trennen

würden. Es gab keine Thränen, keine Verwünschungen mehr mit der

Dinte zu vermischen,also schrieben si
e

sichnicht mehr. Alles war ihrer
Liebe frei, geebnet,erleichtert; si

e

brauchten ihren Scharfsinn nicht mehr
anzustrengen, um die Wachsamkeitder Alten zu hintergehen; es machte

ihnen kein Vergnügen mehr, sich heimlich einige Worte zuzuflüstern; si
e

entwarfen keine kühnen Pläne mehr für die Zukunft. Sie sollten sich
ganz einfachund prosaischHeirathen, ohne alle Hindernisse, wie so viele

andere thörichtePaare. Im Städtchen sprachman nicht mehr von ihnen,
nachdemdas Erstaunen über die bevorstehendeHeirath und die Glossen

dazu den Reiz der Neuheit verloren hatten. Karl und Maria erregten

nicht mehr die geringsteAufmerksamkeit,man beobachtetenicht mehr ihr
Benehmen, man zeigte nicht mehr auf si

e

als Beispiele unvergleichlicher

Treue. Jetzt waren die Augen Aller auf die Frau desStadtrichters, die

eine sträflicheNeigung für den erstenStaatsanwalt hegensollte, gerichtet.

Das war ein sehr ernster Fall.
Die beiden Liebenden fühlten sich vernachlässigtund es trat eine

merklicheKühle zwischenihnen ein. Karl fand, daß die Vorzüge seiner
Braut, die aus ihren Briefen so strahlend hervorgeleuchtethatten, sich

doch im Hause als etwas matt und trübe ermiesen. Maria dachteoft,
Karl se

i

eigentlichetwas trivial in seinenLiebhabereien,und eine so roman

tische,stürmischeLiebesgeschichtemit einer ganz gewöhnlichen,alltäglichen

Ehe zu beenden, se
i

einerverständnißvollenLeserinMastriani's unwürdig.

Es fielen zwischenden beideneinige heftigeWörtchen vor über „Illusio
nen, die der Wirklichkeit nicht entsprächen",iiber „Fata Morgan«" und

„Sinnestäuschung" und dergleichenfeine Sticheleien mehr. Es entstand
ein Streit, dann noch einer, endlich wiederholten si

e

sich täglich. Einen

Abend sagteMaria gereizt:

„Ach, Karl, lassenwir's gut sein!"

„Sehr gern," antwortete er, ohne sichzu besinnen.
Am nächstenTage ging er ans Reisen, um seineKenntnissezu be

reichern. Maria reiste nach Neapel zu einer Cousine, um dort einen

möglichst romanheldenhaftenEhemann zu angeln. Die beidenFamilien

brachenvon Neuem mit einander. Maria's Vater ließ ein Fenster her
stellen, welchesauf den Hof seinesNachbars ging. Dieser ließ, um ihn

zu ärgern, einen Taubenschlag errichten, dessenInsassen überall umher

schweiften. Sofort erfolgte eine Vorladung, noch eine, dann eine dritte,

dann fingen die Processevon Neuen, wieder an — und dieses Mal,

sagten die Advocaten lächelnd,ohneHoffnung auf irgend einenVergleich.
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Aus der Kauptftadt.

Äus Schulte's Äunstsalon.

Der Bilderbestand der Schulte'fchenHerbstausstellung gruppirt sich
um zwei Meister, die von jeher unbekümmertum denModegeschmackihre
eigenenWege gewandeltsind, um Arnold Böcklin uud Gabriel Max.
Beide gehören zu jenen seltenenkünstlerischenKraftnaturen, mit denen
man gelegentlichzürnen kann, zu denenman sichaber stets wieder un

widerstehlichhingezogenfühlt. Arnold Böcklin hat soebenseinensechzigsten
Geburtstag gefeiert,die Art seinesSchaffens is

t

dieselbegeblieben,selbst
bewußt in ihrer Eigenart. Die bei Schulte ausgestelltensechsBilder sind
meist älteren Datums, keineHauptwerke und doch vollgilttge Repräsen
tanten seiner malerischenIndividualität.
Der Grundzug in dem Schaffen Böcklin's is

t
eine ungemein starke

Naturempfindung, die sich nicht mit den althergebrachtenDarstellungs
mitteln begnügt, sondern auf dem Anthropomorphismus der Griechen
fußend denStimnmngsgchalt der leblose»Welt verlebendigtund in glaub
haften Gestaltenverkörpert. Seine Fabelwesenknüpfen, um sichverständ
lich zu machen, an die mythologischeTradition an, aber s

ie sind keine
Götter und Halbgötter, die über ihrem Elemente stehen, s

ie sindunmittel
bare Ausflüsse der Kraftcentren ihres Stoffgebietes. Der Triton, der
mit den Fischschmanzbeinenan demumbrandetenFelfm klebendaus vollen
Lungen in dieMuschel bläst, symbolisirt nicht die hochgehendebrausende
See, er is

t

ein natürlichesGebilde derWoge selbst. Die Hand desKünst
lers verhilft ihm aus dem Wellenbausch heraus zur körperhaftenEr
scheinung. Najade und Triton, die sichzu kosendemMeeresritt ver
einigt, verbildlichendas sich fliehende,suchendeund findendeWellenspiel.
Sie machendazu ganz ernsthafteGesichter, s

ie sind sich der elementaren
Bedeutung ihres Kosens bewußt und achtendesAmorettennicht, derüber
den Gischt hinflatternd, den Bogen spannt. Man hat den Böcklin'schen
Phantasiegestaltenbis zur Ermüdung denVorwurf anatomischerUnmög
lichkeit gemacht. Ja, wer hat denn seither einen anatomischenKanon
der Nixen, Najaden, Quell- und Waldnymphen, der Satyrn, Faunen
und Tritonen zu Stande gebracht? Es gibt eineAnatomie der Phantasie
gebilde ohne Text und Zeichnung, die mit dem Secirtisch nichts zu thun
hat, die nichtan dieKnochen- und Muskellehre, sondern an die nach vor

handenenMustern frei schaffendeEinbildungskraft appellirt. Dem Cen
tauren Paul Heyse's nehmendie Steinwürfe der biederenDorfbewohner
nicht das Geringste von seiner poetischenWahrscheinlichkeit.Der durch
dieWolken hinschwebendeSchlaf, eine in durchsichtigeGewänder gehüllte
Frauengcstalt, die sich, Mohnstengel in der Linken, über die dunkle Erde
herabbeugt, is

t

nach allen Gesetzender Schwere unmöglich, auch ihre
Gliederfügung mag nicht tadellos sein, und doch is

t

si
e eine duftige Ver

körperung der Sorgen lösendenNachtruhe, wie si
e

glaubhafter kaum ge
dachtwerden kann.
Böcklin hat seineUu«» »smne, die ehrwürdigeGöttin, selbstge

malt. Auf vergoldeten,Mannorsesselmit rothgeädcrtenStufen thront s
ie

unnahbar, abgewandtvon derErde, deren Baummipfel in den tiefblauen
Himmel hineinragen. Der Körper, die auf den Knien ruhenden Anne
und die nachdenklichübergeschlagenenBeiiie sind eng in ein fchleierartiges
braunes Gewand gehüllt, und die großen dunklenAugen blickenaus dem
ruhigen, edelgeschnittenenGesichteheraus in das Weite. „Böcklin hat
zeigen wollen, wie die Allen ihre Statuen bemalt", orakelt ein Berliner
Kritiker. Was wohl Böcklin dazu sagenmag?
Daß Böcklin mit der natürlichen Erscheinung der Dinge sehr wohl

zu rechnenweiß, zeigen die wunderbaren Fleischtone seines Brustbildes
der büßendenMagdalena. Man muß bis auf diebesterhaltenenBilder
von Rubens zurückgehen— die Flcischtöneder älteren Italiener sind der
Nachdunkelung halber schwerconlrolirbar — , um das Pulsirende Leben
in gleicherWeise durch die Textur der Haut schimmernzu sehen. An
die deutschenMeister, besondersan Holbein, erinnert feineNutvr äolo-
r««ä, ein Brustbild der Maria, die das Haupt des tobten Sohnes küßt.
Mit der Linken den Kopf, mit der Rechten den Arm des Leichnams
emporziehend, nähert si

e

schmerzstarrenBlickes den Mund dem Scheitel
Christi. Ob die stark gespitztenund gekräuseltenLippe» schönsind, lassen
wir dahingestellt,jedenfalls vereinige» sich das edle Haupt des Erlösers
und die in unnennbarem Weh wie versteintenZüge Maria zu einer er
greifendenGcsammtwirkung. Die sechsBöcklin's der Schultc'schenAus
stellung sind reine Hauptwerke,aber si

e

sind Geist von scinein Geiste.
Gabriel Max hat sich stetsmit Vorliebe mit den Schatten- und

NachtseitendesLebens beschäftigtund man hat ihm ^demgemäßnicht mit

Unrecht die krankhafte Richtung seines Schaffens vorgeworfen. Schon
einmal war es uns an dieserStelle vergönnt, in seinemGretchenvor
dem Bilde der >l»tsr goloro8» eineWendung zum Gesundereninnerhalb
des ihm nun einmal pinselgerechtenStoffgebieteszu begrüßen. Das bei

Schulte ausgestellteVater' unser bezeichneteinen weiteren Fortschritt
nach dieser Richtung hin, ja wir stehennicht an, diesesBild als feine
beste,uns bisher bekannteLeistung zu bezeichnen.Ein junges Weib im

weißen Nachtgewandc is
t

auf ihrem zurückgeschlagenenBett in die Knie
gesunken,mit fest gefaltetenHänden blicktsie, das Haupt leisenach rechts
geneigt, betendnach oben. Das kalte, durch ein hochliegendes,nicht sicht
bares Fenster einfallendeMondlicht streift über die Helllila Bettdeckehin
und läßt das fleckenloseWeiß ihres Nachtgewandcsvor dem Grau der

leicht gemustertenTapete hervorleuchten. Das ganze Arrangement des

Bildes is
t

ungemein schlichtund ergreifend, der Ausdruck der Züge hält
sichzwischenSchmerz und Goltvertrauen, ohne in das Empfindsame zu
streifen. Den novellistischenBeigeschmack,den der Künstler durch einen
auf demBett liegenden offenen Brief und durch einen Lorbeerkranz an
derWand seinemMotiv zu gebengesucht,hätten wir gern entbehrt Das
mag einegeschäftigeReporterphantasieausrütteln, derergreifendenEinfach
heit des Motives thut es Abbruch. Ein Künstler, der in ein paar ge
falteteHände so viel Ausdruck hinein zu legenweiß, kann solcherGeheini-
nißthuerci unbeschadetder gewolltenWirkung cntrathen.
Die Schulte'scheAusstellung is

t

auch sonstreich an neuen Bildern,
aus die näher einzugehen der beschränkteRaum uns verhindert. Land
schaftenvon Andreas und Oswald Achenbach, von Ocder, Heffner
und Munthe, ein prächtigesGenrebild von Claus Mayer und Thier-
stiickcvon Voltz sind wohl geeignet,dieSchau- und Kauflust anzuregen.
Daß sich auch Liebhaber für drei Aoppay'sche Bravourstückebekannten
und leider bewundertenGenres finden werden, wagen wir nicht zu be
zweifeln. Georg Malkowsky.

Wotizen.

Erlachhof, Roman von Ossip Schubin. (Stuttgart und Leipzig,
DeutscheVerlagsanstalt.) — Ossip Schubin is

t

mit allen Vorzügen und
Fehlern eines temperamentvollenAutors behaftet. Immer interessant
weih er trotz aller Stillosigkeiten stets von Neuem durch kleine Über
raschungenzu fesseln. FolgerichtigeMotivirung is

t

nicht seineSache, die
Ereignisse drängen und überstürzen sich, durch Zufälligkeiten lose ver
knüpft. Mit wenigen charakteristischenStrichen gezeichnetePersönlichkeiten
tauchenauf, fesselneinenAugenblick das Interesseund verschwinden,ohne
daß wir das Bedürfnis; haben, uns weiter nach ihnen zu erkundigen.
Die hastige Erzählungsweisc verschmähtdas Präteritum, Alles vollzieht
sich im Präsens und verschiebtsich kaleidoskopartig, ehe wir zu Athem
kommen. Es geht bunt zu in Erlachhof. Ein durch eineVernunftheirath
zusammengebrachtesEhepaar, das vor lauter Verständigkeiterst spät dazu
kommt, sich zu lieben. Eine alte Jungfer, halb Schmarotzen», halb
Klatschbase. Ein überjugcndlicher General. Ein fünfunddreihigjähriger
Offizier, der sich in einer unwürdigen Liaison graue Haare und ein an
geblichtodtes Herz geholt hat, das im Verkehr mit einem naiven vuknt
t,«rridle Plötzlichwieder zu Pochenanfängt. Ein Blaustrumpf von Mutter,
der einen Mann „in den Sumpf getriebenhat" und eben im Begriff ist,
besagtesExperiment an demnaiven evtknt, terrible zu wiederholen. Das

is
t

das Pcrsonenmaterial, das OssipSchubin in dem einsamenSchlossein
Krain zusammenbringt,durchMißverständnisseauseinandertreibt,und in
Paris von Neuem gruppirt. Das Ehepaar lernt sichverstehen,der fünf-
unddreihigjährige Offizier findet sein verlorenes Herz wieder und ver
schenktes nach einigem Zögern an das sentimental gewordene evtäiit
terribl«. Die Charaktere sind nichts weniger als neu, die Motive zum
Theil verbraucht, aber das Ganze is

t

zu einer pikanten Mischung zu-
sammcngerührt, die den verwöhntenGaumen angenehmanregt. Selbst
die regelloseForm, die nur scenarischandeutetund die abgerundeteSchil
derung absichtlichvermeidet, wirkt originell. Die babylonischeSprach
verwirrung, italienisch, französisch,englisch,deutsch,wird demmildesten
Puristen eine gelinde Gänsehaut verursachen. S. A.

Bildnisse der Deuschen Kaiser von Karl dem Großen bis
Kaiser Wilhelm I. S3 Portraits nach Siegeln an Urkunden, nach
Münzen, Grabmiilcrn, Denkmälern und Originalbildnissen gezeichnetvon
Professor Heinrich Schneider u. A, nebst biographischenUmrissen von
E. D. Mund v. Pochhammer. (Gotha, Friedr. Andreas Perthes.) —
Bor uns liegt in geschmackvollerAusstattung eine trefflicheJugend- und
Volksschrift. Schon vor Jahrzehnten hatte der Verlag von Friedrich
Perthes eineReihe von deutschenKaiserbildcrn nach zuverlässigenQuellen
durch den Historiker Friedrich Kohlrausch anfertigen lassen. Dieses Werk
erscheinthier zeitgemäßumgestaltet,wobei die reichenErtröge des bisher
auf dem einschlägigenGebiete Gearbeiteten in klarer, frischer, übersicht
licherForm nnd lebendigemVortrag vor der Jugend ausgebreitetwerden.
Die Fortführung der deutschenKaiscrgeschichtebis auf die neuesteZeit
sichertdemBucheeinenerfreulichenAbschlußund eine erhebendepatriotische
Wirkung. Die beigegeben?»Kaiserbilder sind namentlich dort werthvoll.
wo authentischeund nicht bloße Phantasieportraits verwendet wurden,
zumal bei den Rcfonnations- nnd neuerenHabsburgischenKaisern. Wir
cmps.hlen das lehrreicheund unterhaltendeBuch besondersder deutsche»
Familie,



8»8 Ar. 44.Die Gegenwart.

Inserate.

Preisermäßigung

Braun-(N)iesbaden)'s Schriften.
ÄUS der Mappe eines deutschenNeichsviirgers. Kulturbilder und Studien. 3 Bände, Lex.-8°.
1874. (Mk. 22.5«) für Mi. 4.-
Band I: An denGrenzendesdeutschenReiche«.— Da«deutscheReichsonstundjetzt.— DieWahlprlisungenund

dieEonstituirungdesHauses;einBeitragzurKenntnißderParlamentär,Praxis.
Band 2: Am deutichenHerdi BrieieüberdiedeutscheKüche.- Etwa«überdendeutschenWem.— Etwa»über

deutscheBornamen,— BolkswirthschasilicheStreisziigeausdemGebie,edesRechtesundderGesetzgebung,
Band CentrisugaleGewalten<vr,Jacob»in Königsberg,— Bischosvon»ettelerinMa,nz>.—«ulturgesch,chtlici,e

«ersuche.
Silber aus der DeutschenKleinstaaterei. 5 Bände. 8«. 3. Anfl. 188l. (Mk. 30.—) für Mk. 6.—
Band I : Bilderaus4 JahrhundertenIS?«—187«.
Band 2i Kriegsbilder1»««—«7,ParlamentsbilderI8«>—«7,
Band BilderausNassau,WürttembergundHeffen.Darmstadt.
Band 4: BilderausKurhessen,HannoverundBabern.
Band Si KleineKullurbilderundgrobeRichmezbilder,

Mordgeschichten. 2 Bände. Gr. 8". I87S. (Mk. 15.—), für Mk. 2.—
Band I : ZioluilBenedigISZSj.—DerMenschenhandelderdeutschenLurflen im IS, Jahrhundert.—DerMensche».

HandeldesdeutschenVolkesim 19.Jahrhundert.— Ter ToddesGeneralMarceou,— Burschenschafter
undSchwarze,deutscheStudentenbilderundMordgeschichtenau«demtollenJahre Neunzehn.

Band 2- Ein Bauera« derSxielban!<BadSchwalbachIgZSj.— Ein UntersuchungsrichteriRassauI8«3>,— Der
SpionensangINassauI8«8>.— PreußischerWind ,1868—87,.— Deutschein Paris ,I8«K—7«>.

Der Diamantenlserzog «Carl II. von Braunschiveig). Ein deutscherPrinzcnspiegel. Mit 2 Portraits.
1881. (Mk. 3.-), für Mk. 1.50.
Alle 4 Werke — II Bande — zusammen für I« Mark.
Mch. Sattler, Verlag, und Äntiq. Sraun schweig.

(Antiquarische Cataloge franco.)

Neuer Verlag von AreitKopf ^ Körtel in Leipzig.
Soeben erschien

KellN^ WuttyMpt,

Dramaturgie der Oxer.
2 Bde. gr. 8. Bd. I 4«4 S; Bd. II 322 S.
Geh. ^! 10.— ; fein geb. ^ 12—

Der Verfasser, der in seiner „Dramaturgie der Classiker" ein raschzu autoritativemAnsehen
gelangtes Werk geschaffen,erschließtmit der „Dramaturgie der Oper" ein völlig neucs, kaum nur
erst flüchtig gestreiftesGebiet. Wie die .Dramaturgie derClassiker" bei Fachleuten und Laien Ein
gang gefunden und nach der theoretischenund praktischen«eile, in ästhetischenAbhandlungen und
bei der Jnscenirung classischcrDramen Berücksichtigungerfahren hat, sowendetsichauch die „Dra
maturgie der Oper" nicht nur an Musiker, Regisseureund Sauger, sondernan alle Operiifreunde,
und bei der Weite seiner Betrachtungenan die gestimmtegebildeieWelt.

Verlag von ü. Iv. Vor^enster» in l.elr»ig

vänisen Vnterri«dt»Kri«Ls
Kr ä«L 8elb8t8tu>1inm kremäer

r'ortuAiesiseK
SO»risse,Ig .« »>Lrisk«1«.«

»»UänSisLk Knssiseli
2« llrlsk 1«.« n^cK6er dletliode

Z8vrlst»18̂ «

ItsIienilZen Ious8sint I.angöN8l:Keil>t. LoKveckiseK
4«vriof«18 M LrlsK 1«

ält-Krieed. wie die VerlagsKandlung srunc« gegen
Einsendung von

SO Pfennigen kilr Zeüe 8pr»elie.

AusfülirlivKe ^rospevte gi'sti8.

8p»nised
38Srlsk«18^« 4«vrlsk 18

l^teiukvk
48Urisf»18X S«Lrlsks12^

In Lenser's Verls? <!,««.!«lleuser) in öerlln L., 2 SpittelmarKt und Zseu«leS ». KK.
ist soeben ersoliieven:

Vie Morphiumsucht und ihre Behandlung
von Vf. ^Ibreetit rlrlenmeyei'.

Oritts, vsrmskrts und vsrbssssrts ^,ut1sss.
Ait 22 in den ?ext gedruekten Uol^seKvittev.

463 Leiten, gr. 8°, in keiner Ausstattung. I?rsi» 10 UarK.

In <1ervorllegenöeu <Ir l t t e n ^utlsge eis» dek»nvtev W erk«« Ii»t Ser Verlader
die AorpliiumsueKt in ZKren meSleini««««» uuck 8o«i»Ieu Leiilenun^en ers«K!Zpkeiick
?esekil«lert. >ede» äer Aorpdlumsuelit ist cker nilt ikr eo? verdunckeuen Loe»ln8n«Kt
eine elvgekencke V»r»tellunlf gewidmet. ?llnklg Xr» »KKelt8?e8elilenten öienen
der LeseKreibun? beider Xr»nKI>elten »I« erläuternd« ?olle, und die mit grosser
«or?s»lt bearbeitete I,lter»rge8«Klebte ?e«!ikrt einen ni»r»88enden DederblloK
Uder ckie Ki8tori8«Ke üntvieklung der ?»n«en ?r»?e. V»s LueK, eine nervorr»?e»üe
Iiter»ri8eKe Ür8«nei»nnx, ^virck̂ er«tei> unS »Ilen ckenen »ul8 «Arn>8te emplodleu. Sie
NIr 6»s ^Il^emeinvoKI nn8er«8 V»IK«8 ein Intere«»« K»den uuck deruleu sing, ^emlir»
«IroKencke^U8«ilel,8e öes»elbeu «u verkilte» ocker «u »eilen.

Vertag von Hermann Costrnoble in Jena.

Italienischen.

Auflage Z52.(XX)d̂as verbreite, steallri d'lll,

Ucl>l'r,rgu„gcn in zwölf frkinden Sprachen.
Die Modeiiwelt. Zlluf,rir!k

arbcitc,,.MonatlichjmeiNuminrrn,
Preis vicrlcliübrlichM. 1.25—

arbeiten,enthaltendgeaen^Äivu

Abbildungenmit^
Beschreibung,

dieLeibwäschefiirHerrenunddie
Bett»undTischwäsche>c.,wiedie
Handarbeitenin ihrem ganzen
Umfange.

Iü Beilagenmit etwa200Schnittmuster,,fiir alletSeaxr,^

siirWeii>undBuntstickerei,RamensCbiffrenic,
AbonnementswerdenjederzeitangenommenbeiallenBuch
Handlung'«undPoftanftalten.̂ ProbeRummerngratis
„ndsrancodurchdieErVeditio»,Berlin V,
Str. »»:WienI, Overngaffe8.

Oer neue Ls,ts,Iog äer ?K»tosr!ti>I>i8eKe»
6!e8ell8«K»kt, Lerllu (eutkalteug religiöse.
KiütoriZeKe, allegvrisvke, öenre-, ^ägä- uock
Lportbiläer, tZalerie- un^ ?räek,tvverke et«.)
mit 4?K«t«grs,r>Kien,1iZrävure uvä öädlreioken
IIIu»träti«nsn ist ersekienev noä äurek ^eöe
RuonKävälung oäer äireet von ger ?K«tugr»-
pK!8«Ken tZesellsoliäft gegen Liusena'nng v^n
50 ?fg. in ?reiW»rKen ^u bedienen.

Vsrls.^ von Ssoriz StilK« in Lsrlln.
^

von

Lzörnstzsrrls Lzörnson.
OeutseK von Villielm Lange.

1 Ls,vä. 8. 26 Logen, eleg. broebirt.
?rei8 ^« 4.—

Oer KerüKrate ll«rvegi»elie OicKter^
bietst in äiesem Roman, «essen Original-
titel, Ost Lager i b) en og pa Kavnen
(ülav üaggt in 6er Ltä^t und im Uatev)V
>lautet, ?um «»e A/°ö««e?^e! ^
,eä^/tt»A ci«?t «isck«»»«» //öbe?»,-«Ii«M
,(üiaraktvristik ist vor?llglivk, die Handlung A
spannend, das üanüe eine KucKivteresssot
^ Leetüre.

Hierzu zwei Beilagen von Wilhelm Engrlma»» in Lechzia u»d von der I. G, Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.
Vtt«»t»,r«tch«r M,»««,«! K,»»r Aulke in Zkerttn. Aedactio«: »,rN» Mockernftr.»?. K«x«i>ttt«»:ZltsxN»».V., Dorotbeenstr.81.

DruckvonMehger « Witt«, in /ei«i«.
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Russischer und französischer Deutschenhaß.

Von Carl Spittcler.

Während für den Deutschenhaß der Franzosen ein genaues
Datum und eine einfache Erklärung vorliegt, berührt der rus
sische Deutschenhaß denjenigen, der ihn nicht an der Quelle
studirt hat, wie ein Räthsel. Jeder Versuch aber, das Räthsel
mit politischer Logik lösen zu wollen, is

t

eitel. Die bulgarischen
Ereignisse und der Berliner Congreß find ein bloßer Vor
wand, im besten Fall ein Grund, nicht jedoch die Ursache des
Deutschenhasses, was dadurch schlagend bewiesen wird, daß
sich derselbe i

n seiner ganzen Schärfe lange vorher offenbarte.
Ich habe ihn schon im Jahre 1871 über sämmtliche Klassen
der Nation ausgebreitet gefunden und zwar in einem solchen
Stärkegrade, daß man versucht war, mit der Uhr in der Hand
den Zeitpunkt zu erwarten, da die kleine Insel des Kaiserhofs
von der allmächtigen Fluth werde mitgerissen werden. Seither

is
t der Deutschenhaß beständig und stetig gewachsen, aus sich

selbst, unabhängig von den politischen Ereignissen; denn ob

ic
h

schon nicht bestreiten will, daß politische Enttäuschungen
den Haß schürten, so muß ic

h

doch hinzufügen, daß auch poli
tische Erfolge ihn vermehrten. In jenem Fall diente der
Grimm, in oiesem der Triumph als Belebungsmittel, und fehlte
das eine wie das andere, feierte die Politik eine Generalpause,

so reizte den Haß der Stillstand. Deutschland mag sich drehen,
wie es will, das Resultat bleibt immer dasselbe. Der Deutschen
haß der Russen is

t eben kein Entzündungsfieber, wie derjenige
der Franzosen, sondern eine chronische Diathese, bei welcher
selbst die Heil- und Palliativmittel der Krankheit neue Nah
rung zuführen. Wie sich im Oiäbstss mellitus alle Säfte
fammt den Arzneien in Zucker verwandeln, so producirt der

russische Volks- und Staatsorganismus aus Allem, was g
e

schieht und nicht geschieht, unabwendbar den Deutschenhaß, Tag
für Tag ein gewisses Quantum, welches sich beständig vermehrt.
Das wird kein Ende nehmen, bis es einen Schluß findet.
Daß die öffentliche Meinung Deutschlands so lange als

nur möglich zögerte, sich diese Sachlage einzugestehen, is
t

leicht
begreiflich. Daß si

e

es aber noch länger that, als möglich
war, findet seine Entschuldigung in allerlei Umständen. Vor
Allem in der Fremdartigkeit der russischen Verhältnisse und
in der Schwierigkeit, sich in ihnen mit Vermuthungen zurecht-
zudenken; dann in der Spärlichkeit der Berichte und in der

Unkenntniß der Sprache; ferner in der naheliegenden Über
schätzung des Gegengewichts des Czaren; ferner in der aus

westeuropäischen Analogien geschöpften (übrigens irrthümlichen)
Voraussetzung, es werde auch i
n Rußland Stände und Klassen

geben, welche, unbeeinflußt von der herrschenden Strömung,

sich ganz allein nach dem Willen des Kaisers richteten; ferner

in der Schönseherei politischer Zeitungscorrespondenten, welche
als Beobachtungsinstrument den Spiegel gebrauchten (brachte
doch noch im letzten Herbst eine deutscheZeltung ersten Ranges
die Behauptung, das russische Volk wäre dem Deutschen in

besonderer Freundschaft zugethan); endlich in der Legende über
die Stellung der verschiedenen russischen Parteien zu Deutsch
land, welche noch heute die Grundlage der herrschenden An
schauungen über Rußland bildet und welche ic

h

nach ihrem

bedeutendsten Urheber den Bodenstedt'schen Optimismus nennen

möchte. Nach Bodenstedt gäbe es in Rußland zwei geistige
Hauptfactoren, welche mit einander auf Tod und Leben kämpften
und von denen der eine das gute, der andere das böse Princip
darstellte. Das böse Princip, durch den „liederlichen", „ober
flächlichen", „faulen", „unpopulären" und „auf den Aussterbe
etat gesetzten" hohen Adel vertreten, se

i

deutschfeindlicher, weil

franzofenfreundlicher Natur. Ihm stehe jedoch als starker Held
das junge nationale Rußland gegenüber, das seine Kraft aus
der Gesundheit des Volkes, seine Bildung aber aus Deutsche
land beziehe, weshalb es denn auch die Freundschaft mit

Deutschland und Deutschthum auf seine Fahne geschrieben habe.
Folglich wurde der russische Adel dem Deutschen als der Feind
denuncirt, während man auf das „erstarkende, gesunde, natio

nale und moralische Rußland" (das heißt: aüf die heutigen
Slavjänophilen!) den Segen Germanias herunterflehte.

—
Niemals haben die Ereignisse eine Anschauung rücksichtsloser
dementirt. Was uns als Bedingung und Garantie eines herz
lichen Einverständnisses zwischen deutschem und russischemWesen

hingestellt worden war, nämlich der Sturz der Französlinge
(und Westlinge) und der Sieg des jungen nationalen Ruß
lands, das is

t

inzwischen eingetreten. Der hohe Adel hat mit
allen Fahnen und Waffen vor dem nationalen Rußland capi-
tulirt und Westlinge gibt es nicht mehr. Was war aber die
Folge davon? Ein explosionsartiger Ausbruch des Deutschen
hasses, welcher bisher latent gewesen war. In jener Rechnung
muß also ein bedeutender Fehler gestanden haben. Und in

der That finden wir der Fehler mehrere; nämlich erstens einen

Grundirrthum über die Provenienz des russischen Deutschen
hasses und zweitens eine gütlich verkehrte Schätzung der b

e

treffenden zwei Parteien.
Ein Grundirrthum is

t es, den russischen Deutschenhaß als
ein importirtes, französisches Fabrikat aufzufassen. Derselbe

is
t

vielmehr ein urwüchsiges nationales Product, welches i
n

Rußland spontan gedeiht, und so reichlich, daß letzteres seiner

seits exportiren und ganz Europa damit versorgen könnte.
Was dann die Schätzung der beiden Parteien betrifft, so be
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deutete jener von deutschenFedern so oft, so bitter und so heftig
geschmähte Adel gerade die einzige Klaffe, welche noch einen
Damm gegen den Deutschenhaß bildete. Gewiß war der Adel
vorwiegend französisch gesinnt (wenigstens in neuerer Zeit,
denn früher galten seine Sympathien nicht minder dem Deut
schen), aber zugleich dachte und fühlte er kosmopolitisch und

europäisch. Auf dem Umwege über Paris hatte er geistige Bande
mit deni gesummten westeuropäischen Wesen geknüpft, welche

sich auch nach Deutschland hin erstreckten. Es klingt paradox,

is
t

jedoch keine Uebertreibung: von allen Russen sind die in

französischen Traditionen erzogenen demDeutschthum am wenig
sten feind.

—
Andererseits entpuppten sich die Nationalen,

denen der Franzosendienst der Westlinge ein Greuel war, und
die mit vollen Händen in der modernen deutschen Cultur
wühlten, als die eigentlichen tonangebenden Fanatiker gegen
Alles was Deutsch heißt. Das sieht wie ein Widerspruch aus,
es is

t aber bloß eine Attrappe. Denn damit, daß ic
h Jemand

plündere, is
t

noch nicht gegeben, daß ic
h

ihn liebe, und des

wegen, weil die Slavjänophilen die französirenden Westlinge
bekämpften, mußte man nicht schließen, si

e werden dafür em

germanisirendes WestlingstKum einsegnen. Es is
t

vielmehr
ganz natürlich und folgericytig, daß die nationale Partei den
nationalen Haß vorzugsweise cultivirt.

Nachdem wir hiermit jeden politischen Ursprung und jede
ausländische Provenienz des russischen Deutschenhasses aus

geschlossen, müssen wir ihn aus seinem nationalen Boden er
klären. Da ic

h

zu diesem Zweck die verschiedenen Klassen der

Nation gesondert beobachten werde, mache ic
h

hier zum vor

aus darauf aufmerksam, daß in Wirklichkeit ein lebhafter Ge

fühlsaustausch stattfindet, indem jede Schicht der Gesellschaft
die Beschwerden und den Groll der übrigen adoptirt.
Die ungeheure, alle übrigen Stände zusammengenommen

an Zahl vielmal überwiegende Masse der russischen Bauern,
zu welchen wir obendrein noch den Soldaten, den Arbeiter,
den Diener, den Popen und den Kaufmann als von gleicher
Sitte und Denkungsart zählen müssen, is

t

keineswegs politisch

indifferent wie der französische Bauer, der sich nur um seinen
Pflug kümmert. Der russische Bauer kümmert sich im Gegen-
theil wenig um den Pflug, aber viel um den Deutschen. So
friedlich er im Allgemeinen sein mag, einem Krieg gegen Deutsch
land würde er zujauchzen, wie dem Anbruch einer nationalen

Morgenröthe. Der russische Bauer glaubt nämlich unter der
erdrückenden Herrschaft der Deutschen (das heißt der Ausländer)
zu seufzen. Er klagt über das „deutsche Joch" wie seine Vor
fahren über das tatarische, und ein Krieg gegen Deutschland
würde daher in seinen Augen kein Angriffskrieg, sondern ein
Befreiungskrieg sein. Das „Joch" aber, unter welchem er
leidet, nennt man anderswo „Concurrenz" und da hat denn

allerdings bis jetzt der Russe fast in allen Gebieten des socialen
und des staatlichen Lebens den Kürzeren gezogen. Der Deut

schenhaß des russischen Volkes is
t

mithin dem Judenhaß anderer
Nationen nahe verwandt. Während indessen der Jude seine
Thätigkeit vorwiegend den geschäftlichen Gebieten zuwendet,
begegnet der Russe der siegreichen Concurrenz des Ausländers
überall innerhalb des gesammten Lebens. Denken wir uns

Deutschland von jüdischen Ministern, Generalen, Höflingen,
Beamten und Offizieren regiert und von jüdischen Professoren,

Lehrern und Künstlern erzogen, denken wir Deutschland dem
größten wirthschaftlichen Elend anheimgefallen, in welchem
allein die Juden gediehen, denken wir uns, der deutsche Hof
heirathe seit Jahrhunderten lauter jüdische Damen, denken wir
uns dies und Sehnliches und stellen wir dann an die Seite

Deutschlands ein mächtiges, unabhängiges Kanaan, mit einer

selbständigen und privilegirten Provinz Galiläa im eigenen
deutschen Reich, so haben wir ungefähr die Bedingungen, in

welchen der russische Bauer lebt oder wenigstens zu leben
glaubt. Gewiß würde unter solchen Umständen der Anti

semitismus in Deutschland elementare Kraft gewinnen, er
würde in Haß und Drohungen gegen das nachbarliche Kanaan
überschäumen, aus welchem sich die Concurrenz recrutirt, und

unaufhaltsam zum Kriege treiben. Gerade so thut der russische
Bauer; denn er bettachtet Deutschland als ein Heuschreckennest,

das alljährlich seine verheerenden Schwärme über Rußland
sende.
— Wer dieses Motiv wegen der Ungeheuerlichkeit der

Jrrthümer, die es voraussetzt, anzweifeln möchte, vergißt die
stupende, alle Phantasie übersteigende Unwissenheit des rus

sischen Bauern. Einmal vermag er nicht zwischen Russen
deutscher Nationalität und Deutschen zu unterscheiden, da ihm
jedes staatliche Bewußtsein abgeht. Er kennt nur orthodoxe
russisch-sprechende Russen: alles Uebrige gilt ihm für „deutsch",
das heißt für Feind. Man könnte eine russische Armee gegen
die Ostseeprovinzen wie gegen einen ausländischen Feind in's

Feld schicken; wenn wir von den Offizieren absehen, s
o wüßte

die Truppe nicht einmal, daß si
e

diesseits der Grenze stände.
Vollends von dem Zustand der Welt jenseits der Grenze hat
der Bauer nicht die blasfeste Ahnung. Nur eins weiß er, daß
dort Jewropa liegt und daß in Jewropa entsetzlich viele Deutsche
wohnen, noch viel mehr, als i

n Rußland. Ob man über's
Meer oder über Ströme oder Berge, ob man nach Norden
oder Süden wandern müsse, um nach Jewropa zu gelangen,
das bleibt ihm ein Geheimniß, und täglich wird man gefragt,
ob es „dort in Europa" auch Sommer und Winter gebe und
ob auch Gras wachse und wie theuer wohl das Heu sei. Mit
Einem Wort, Jewropa is

t ein Fabelland, von deutschen Teufeln
bewohnt, welche in ihrem schwarzen Gemüth täglich einen
neuen Anschlag gegen den unglücklichen Russen aushecken. Die

einzelnen Nationen in Europa auch nur dem Namen nach
auseinander zu halten, dazu is

t ein Russe aus dem Volk gänz

lich unfähig. Wozu auch? es sind ja doch alles Deutsche.
Um die feineren Schattirungen kümmert er sich s

o wenig, wie
wir uns um die Schattirungen von Schwarzrufsen, Weißrussen
und Rothrussen kümmern. Spanier, Schweden, Italiener,
Engländer, das is

t Alles Ein Kraut und Eine Rübe für den

russischen Bauern. Nun hat er zwar eine sonderbare Mär
von gewissen Deutschen gehört, welche gut wären und die

übrigen Deutschen haßten,
er kennt auch ihren Namen „Fran-

zus"; allein die Botschaft will ihm nicht recht in den Kopf,
denn „ein guter Deutscher" klingt in seinen Ohren wie „eine
gute Steckfliege"; er kann es einfach nicht fassen. Es kommt
oft vor, daß Franzosen sich anstrengen, einen Bauern über

ihre Deutschfeindschaft und Russenfreundschaft zu belehren,
wobei si

e

sich, natürlich das Prädicat „Deutscher" heilig ver
bitten. Der Mushik hört mit Interesse zu, dann drückt er seine
Freude darüber aus, daß es also doch, auch gute Deutsche
gäbe. Bei den vielen politischen Aufregungen der letzten Jahre
konnte es dem Mushik immerhin nicht entgehen, daß es Deutsche
von verschiedener Abstufung, Deutsche im Comparativ und

Deutsche im Superlativ gibt, unter den letzteren die eigentlichen
concenttirten Deutschen, welche natürlich die übrigen an Bos
heit noch weit übertreffen. Man braucht nicht einmal die
religiösen Motive mit in Anschlag zu bringen, um zu begreifen,
wie unter solchen Vorstellungen das russische Bauernvolk von

Polen bis Sibirien und vom weißen bis zum schwarzen Meer
einen Krieg gegen Deutschland mit Freuden begrüßen würde.
Einem Mißverständlich aber müssen wir vorbeugen. Ob-

schon der Deutschenhaß des russischen Bauern unzweifelhaft
im tiefsten Grunde Europäerhaß bedeutet, so fällt es dennoch
keinem Russen, auch nicht dem ungebildetsten, jemals ein, die

Einflüsse der europäischen Cultur, wie si
e

seit Peter dem Großen
stattgefunden haben, und deren Summe trotz alledem nicht g

e

ring ist, negiren und rückgängig machen zu wollen. Es gibt
keine Altrussen im Sinne unserer Geschichts- und Schulbücher.
Selbst jene romantisch-mystische Fraction der Slavjänophilen,

welche die Regeneration des russischen Reiches von der Ver
tiefung in's russische Mittelalter erwartet, versteht dies nicht
im Sinn einer Kegtiwti« ää iutöFruin in den Ltatus quo ante,
sondern im Sinne der deutschen Romantiker, denen es eben

falls nicht einfiel den Harnisch anzuziehen und Hexen zu ver
brennen, sondern die ihre Gedichte sehr gerne drucken ließen.
Wie man auch über den europäischen oder asiatischen Charakter
der russischen Nation urtheile, ein Rückfall der Cultur hinter
Peter den Großen kommt unter keinen Umständen in Frage.
Niemand möchte und Niemand vermöchte dergleichen.

(Schluß folgt.)
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Von der französischen Mobilmachung.

Mit wenig Kostenaufwand im Frieden dennoch zur Zeit
des Krieges ein an Zahl starkes und ein geschultes Heer dem

Feinde entgegenzustellen, ein, Heer, welches den Kern der Na
tion in sich birgt, is

t eine Aufgabe, welche zuerst das damals

noch kleine Preußen gelöst hat: die Frucht der schweren Arbeit
und großen Opfer, welche die Lösung in sich schloß, sehenwir

heute in den geeinten Deutschland. Das verbindende Glied

zwischen dem verhältnißmäßig kleinen Friedensheer, der Schule
der Nation für den Krieg, und dem Aufgebot der ganzen
Wehrkraft des Volkes im Kriege is

t die Mobilmachung, deren

rascher und geregelter Verlauf die Vorbedingung der Erfolge
bildet. Die vom Allerhöchsten Kriegsherren ausgehende Mobil-
machungsordre läßt sich mit dem Fingerdruck vergleichen, der

eine verwickelte, aber streng durchdachte Maschinerie in Thcitig-
keit setzt; kein erneuter Befehl, keine Rückfrage, keine Contre-

ordre, nicht die geringste Unklarheit, se
i

es wo es sei, is
t das

Kennzeichen einer vollendeten Vorbereitung dieses hochwichtigen

Vorganges.

In unmittelbarem Anschlüsse an die Mobilmachung, zum
Theil schon während derselben erfolgt der Transport der Feld
truppen auf den Eisenbahnen nach denjenigen Gegenden, von

welchen aus die kriegerischen Operationen aufgenommen wer

den sollen. Man nennt dies den strategischen Aufmarsch der
Armee oder die Truppenconcentration, für welche ein genauer

Plan ausgearbeitet sein muß. Damit beginnt die schwierige
Aufgabe der Erhaltung und Verpflegung der auf engem Raum
versammelten Massen, welche nur durch ein verständnißvolles
Zusammenwirken der Heeresleitung und Heeresverwaltung zu

lösen ist. In allen drei Beziehungen hat die deutscheHeeres-
organisation, Verwaltung und Leitung im Jahre 1870 Un
vergleichliches geleistet, während die kläglich verlaufene Mobil
machung der Franzosen den Keim zu den späteren Niederlagen

in sich schloß. Seit 1871 is
t nun Frankreich ernstlich bemüht,

die preußisch-deutschen Heereseinrichtungen bei sich einzubür
gern, und namentlich geht das Trachten dahin, beim Kriege

gegen Deutschland, dessen Ausbruch man jeder Zeit entgegen

sieht, ein rasches Auftreten und ein numerisches Uebergewicht

sicher zu stellen. Allein wie trefflich auch Alles auf dem
Papiere sich ausnimmt, man hatte doch bis jetzt des Ver
trauens entbehrt, daß im Augenblick der GefaKr der ganze

Mechanismus seine Schuldigkeit thun, daß die Mobilmachung
den berechneten raschen Verlauf haben würde, daß die Eisen
bahngesellschaften in der Lage wären, den ausgedehnten An
forderungen der Truppentransporte nachzukommen, daß endlich
die Intendanz (von 1870 her noch im traurigsten Andenken)
die Befähigung besäße, die Verpflegung der concentrirten

Truppen in auskömmlichem Maße durchzuführen.
Jedermann in Deutschland weiß, wem alle die ernsten

Bestrebungen des französischen Volkes auf dem Gebiete des

Heerwesens gelten. Nicht die Vertheidigung der eignen Grenzen,

nicht die Wahrung der politischen Existenz Frankreichs fordern
die unsäglichen Opfer, die schon im Frieden willig dargebracht
werden. Ein friedliebendes Frankreich besitzt keine Feinde.
Alle Anstrengungen sollen einen ersolgreichen Angriffskrieg
gegen Deutschland möglich machen, der nicht lediglich aus

Revanchegelüsten, auch nicht bloß zur Wiedereroberung des

abgetretenen, vormals von Deutschland losgerissenen Gebietes

geführt werden wird. Der Rhein als französisch-deutsche
Grenze is

t das Ziel, welches jedem Franzosen vorschwebt, und

in diesem Gedanken finden nicht bloß die großen finanziellen
Anforderungen ein williges Entgegenkommen, sondern es wer
den auch alle mit der Durchführung der allgemeinen Wehr
pflicht verbundenen persönlichen Lasten ohne Widerstreben g

e

tragen. Seit einem halben Jahrzehnt is
t es in Hinblick auf

diese Ziele Plan gewesen, die wichtigste Vorbedingung rascher
Erfolge, die Mobilmachung und Alles, was damit in Zu
sammenhang steht, einer praktischen Prüfung zu unterwerfen
und diese hat nun am Anfang des Monats September an der

oberen Garonne beim 17. Armeecorps stattgefunden, allerdings
nur in einer sehr beschränken Weise, da, wie wir sagen wür
den, nur die Linientruppen der Region mobil gemacht worden

sind. Ursprünglich sollte das ausgewählte Armeecorps den

Mobilmachungsbefehl ganz unvermuthet erhalten. Da aber
die „Theaterprobe" mit Sicherheit zu einem guten Ausgang

führen sollte, s
o hat man schon Wochen vor der Ausführung

bei dem dazu bestimmten Armeecorps in auffälligster Weise
Vorbereitungen getroffen, die keinen Zweifel mehr über die

Wahl übrig liehen. Der „Figaro" hat mit der vorzeitigen
Nennung des Corps nur offne Thören eingestoßen. Wie er
aber in den Stand gesetzt worden ist, gleichzeitig alle Disposi
tionen zu veröffentlichen, darüber sind wir heute klar; nicht
gewöhnliche Schreiber, sondern hochgestellte Offiziere haben
mit Dienstgeheimnissen Handel getrieben.
Da man sich scheute, zur Wahl eines anderen Armeecorps

zu schreiten, so wurde mit dem 27. August eine sogenannte Vor
bereitungsperiode der Mobilmachung angenommen, was ganz
im Widerspruch zu den wirklichen Verhältnissen steht. Am
30. August früh langte die telegraphische Ordre zur Mobil
machung der activen Truppen beim Divisionsgeneral Breart,
commandirenden General des 17. Armeecorps in Toulouse an,

und wurde sofort an alle Militär- sowie Regierungs- und
Ortsbehörden im Corpsbezirk auf schleunigste Weise weiter

befördert; sodaß noch am selben Tage, auch i
n der allerent-

legensten Gemeinde, bis hoch in die Pyrenäen hinauf die

nöthigen Bekanntmachungen angeschlagen werden konnten. Mit
wenigen Ausnahmen erhalten die Reservisten keine persönlichen

Gestellungsbefehle, sondern haben sich auf die Angaben ihres
Militärpasses hin nach erlassener Veröffentlichung oer Mobil-
machungsordre hin bei den Bezirkscommandos zu gestellen.

Zur Reise dahin können si
e

die Eisenbahn frei benutzen. Die
Gestellung findet am ersten Mobilisirungstage statt; als solcher
war der 31. August bestimmt. Alle Zeitangaben erfolgen
überhaupt, wie in Deutschland, nach Mobilmachungstagen.
Am zweiten Tage treffen die Reservisten bei ihren Truppen-

theilen ein, die sich durch Einstellung derselben auf Kriegs

stärke setzen. Die Besitzer von Pferden, Maulthieren, Fuhr
werken müssen diese vom zweiten Mobilisirungstage ab den

dazu bestellten Commissionen vorführen lassen. Letztere wählen
dem Bedürfniß entsprechend aus und setzen die Entschädigun
gen fest. Bei dem Versuche wurden die Pferde, Maulthiere,
und Fuhrwerke gegen eine tageweise Entschädigung nur ent

liehen und später den Besitzern zurückgeliefert. Vom dritten
Mobilmachungstage ab werden die requirirten Pferde und

Fuhrwerke den Militärbehörden und Truppentheilen überant
wortet. Am zweiten Mobilmachunqstage Abends war die
Mobilisirung der Cavalleriebrigade, soweit dieselbe ohne Ein
stellung ausgehobener Pferde in die Escadrons ermöglicht
werden konnte, beendet, letztere erreichten daher die feldmäßige

Stärke nicht. Die Ergänzung auf letztere erfolgte mittelst eines
am fünften Mobilmachungstage nachgesandten Commandos von

inzwischen eingestellten und mittelst ausgehobener Pferde b
e

ritten gemachten Reservisten. Die Cavallerie, welche in den
der Ostgrenze benachbarten Regionen steht, hat einen auf

Kosten der übrigen Regimenter erhöhten Friedensstand an

Pferden und erreicht daher der zuerst mobilisirte Theil bei dieser
eine größere Stärke. Mit der Cavalleriebrigade gleichzeitig
war die Feldbäckerei ausrückfähig. Die Infanterieregimente?

hatten ihre Mobilmachung am Abend des vierten Tages voll
endet. Von der Feldartrllerie waren die Batterien um die

selbe Zeit fertig. Munitionscolonnen, Artilleriepark, Trains
des Sanitäts-, Verpflegungswesens und anderer Zweige hatten
innerhalb der für die gesummte Mobilmachung vorgeschriebenen
Frist von sieben Tagen ihre Formation beendet. Mit der
Mobilmachung des Armeecorps gleichzeitig wurden die Ersatz
truppen aufgestellt, die stellvertretenden Behörden eingesetztund

traten die Etappen-Einrichtungen in Thätigkeit. Seitens der

Heeresverwaltung, welche man in die Hände einer als beson
ders fähig erachteten Persönlichkeit, des Intendanten Rossignol,

gelegt hatte, wurden die Vorbereitungen zur Verpflegung des

versammelten Armeecorps an den Hauptorten der Concentra
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tion getroffen. Letztere waren die Städte Castelnaudary und

Carcassonne an der Strecke Toulouse-Narbonne der Südbahn;
Carcassonne, der weiter entfernte beider Punkte, hat von Tou

louse 91 Kilometer Abstand. Es mar daher ein verhältnißmäßig
kurzer Eisenbahnweg seitens des Armeecorps zurückzulegen,
der selbst für die am entferntesten gelegenen Garnisonen Ägen
und Cahors wenig über 200 Kilometer betrug. Für die
Leistungsfähigkeit der Bahnverwaltung hätte man darum doch
einen Anhalt gewinnen, wenn letztere vollständig den Militär
behörden zur Verfügung gestanden hätte und die Züge in den
im Kriege zulässigen Abständen abgelassen worden wären.

Bei zweigeleisigen Bahnen sind im günstigsten Falle täglich
60 Züge möglich, sodaß ein ganzes Armeecorps, welches gegen
110 Züge bedarf, innerhalb zweier Tage verladen werden

kann. Da man aber den ganzen Personen- und zum größten
Theile auch den Güterverkehr aufrecht erhalten wollte, wurden

die Ziige in mehrstündigen Intervallen abgelassen und die
ganze Beförderung (excl. Cavallerie) vertheilte sich auf sechs
Tage. Es is

t

somit kein dem Kriegsfalle entsprechendes Bild
entstanden; doch kann man nicht daran zweifeln, daß die Bahn
verwaltung auch höheren Anforderungen genügt haben würde.

In wie weit das Betriebsmaterial anderer Gesellschaften her
angezogen worden war, entzog sich der Beurtheilung. In
Folge des verzettelten Eintreffens der Truppen im Versamm
lungsgebiet oder wie die Franzosen mit Vorliebe sagten, auf
dem „Kriegsschauplatze", konnte auch kein etwa den Verhält
nissen der Wirklichkeit angepaßtes militärisches Bild an die
Concentration des Armeecorps geknüpft werden. Was ferner
hin erfolgte, enthielt Nichts weiter, als einzelne Feldmanöver,
die sich von den gewöhnlichen Hcrbstübungen nur dadurch
unterschieden, als daß si

e mit kriegsstarken Truppentheilen

stattfanden. Man hat nicht einmal gehört, daß dem in Frie
denszeiten sonst selten aufgebotenen, hier aber vollständig ver

sammelt gewesenen Train irgend eine Antheilnahme an den
Manövern eingeräumt gewesen wäre. Die bis einschließlich
des «

.

Septembers vorgenommenen Uebungen in kleineren
Verbänden bis zur Division hinauf, hatten weiter keinen Zweck,
als den Truppen zu dem am 9

.

September beabsichtigten

Corpsmanvver, welches unter den Augen des Kriegsministers

stattfinden sollte, einen gewissen Schick beizubringen, mochten
auch für die jeweiligen Compagniechefs und Bataillonscom-
mandeure, welche anstatt 80 Mann starker Compagnien und
kaum über 300 Mann zählender Bataillone plötzlich Compag
nien von 250 Mann und Bataillone von 1000 Mann zu
führen hatten, recht lehrreich sein; für den Mobilmachungs

versuch aber waren si
e

gänzlich zwecklos, wenn dieser sich nicht

auf alle Armeecorps erstreckte und es gleich hinterher „los
ging". Am 9

.

September erfolgte dann die sogenannte

„Schlacht bei Villesavary", ein in seinem Ausgang von vorn

herein geregeltes Manöver beider Infanteriedivisionen gegen
einander, in Gegenwart des General Ferron. Eine ganz

schülerhafte Uebung füllte den 10. September aus, an welchem
das Armeecorps einen Marsch auf einer Straße und zwar
von dem eine Stunde von Castelnaudary gelegenen Meierhof
„I^es <Üärms8" nach „VillsträueK« <Zs I.!mräZiU8", 22 Kilo
meter von da, ausführte.
Man hatte sich aber wohl gehütet, die Trains mit in

die Uebung hineinzuziehen, denn das in einer Colonne ab-

marschirte Armeecorps nimmt mit den richtigen Abständen der

Unterabtheilungen eine Länge von 7 Meilen ein, es kostet
also, wenn das Armeecorps von einer Stelle aus in diese
Formation gebracht werden soll, gegen 12 Stunden Zeit bis
der letzte Trainwagen sich in Marsch gesetzt hat. Der Fall
kommt aber auch in Wirklichkeit gar nicht in dieser Absichtlich
keit vor, sondern das Armeecorps ist, wenn es nicht auf
mehreren Parallelstraßen nebeneinander marschiren kann, gleich
von Anfang an in der Tiefe entsprechend gegliedert und b

e

kommt, wenn alles regelrecht vorwärts geht, der Schwanz der
Colonne erst nach Tagen die Stelle zu sehen, wo sich in einem
gedachten Augenblick die Spitze befunden hat. Nachdem der

11. September, ein Sonntag (an welchem aber von Feld
gottesdienst nichts berichtet wird, obgleich vier katholische, ein

protestantischer und ein israelitischer Priester mobilisirt worden
waren, der protestantische für die Toulouser Region wohl in
pg,rtibu8), der Ruhe gewidmet gewesen, führte am 12. September
General Brsart mit seinem mobilen Armeecorps ein Angriffs
manöver gegen einen markirten Feind aus. Letzterer stand
unter dem Brigadegeneral Verrier, dem Befehlshaber der

66. Infanterie-Brigade, welche mit Cavallerie und Batterien
den Gegner vorstellte. Es muß mit der Disciplin in der

französischen Armee so schlecht nicht bestellt sein, denn nach
dem Bericht der „Rspublique francaise", dem Opportunisten-
und zeitweiligen Regierungsblatt, unterließ es General Verrier
wissentlich, die Fehler seines commandirenden Generals aus

zunutzen und einen übereilten Angriff des Bröart'schen rechten
Flügels auf die feste Stellung des nun weltberühmt gewordenen
Dorfes Montgaillard (welches aber der Leser nicht mit einer
im Stieler'schen Atlas angegebenen Stadt am oberen Adour
verwechseln möge), glänzend zurückzuweisen; ja sogar diesen
Flügel zu vernichten, wäre er in der Lage gewesen. Der

Schluß der Uebungen des mobilen Armeecorps wurde durch
eine Parade am 13. September gebildet, worauf ein schleu
niger Rücktransport und die Demobilmachung erfolgte. Wie
es sich mit der Verpflegung des concentrirten Armeecorps

gestaltet hat, darüber lauten die meisten Stimmen ungünstig.
Es soll nicht nur vielfach an dem Nöthigsten gefehlt haben,
sondern es sollen die gelieferten Gegenstände, besonders das

Fleisch, bezüglich der Qualität viel zu wünschen übrig gelassen

haben. Umfassende Klagen wurden in Betreff der Brauch
barkeit der ausgehobenen Pferde laut, obschon jene Gegenden,
bezüglich des Pferdeschlags, zu den besser gestellten des Landes

zählen. Wenn zu einem abschließenden Urtheil über die Er
gebnisse des Mobilmachungsversuchs erst die militärischen Be

richte abgewartet werden müssen, so kann man doch schon heute
den ersten Theil des Versuchs, die eigentliche Mobilmachung,
als in ausreichendem Maße gelungen betrachten. Das Ein
treffen der Mannschaften erfolgte vollzählig und pünktlich, die

Aushebung der Pferde verlief zwar etwas langsam, doch
schaffte si

e

noch zeitgerecht den nothwendigen Bedarf zur Stelle.
Die Aufstellung der mobilen Truppen und Dienstzweige voll
zog sich i

n einem der Situation entsprechendem Tempo. Aller
dings is

t

nicht zu übersehen, wie viel auf Rechnung der Bor
bereitungsperiode zu setzen ist. Der Transport der Truppen

in das Manöverterrain läßt keine Schlüsse auf die Leistungs
fähigkeit der Bahnen im Ernstfalle zu, worauf es doch sehr
angekommen wäre. Bezüglich der Verpflegung wird man die

Einficht gewonnen haben, daß die Theilung der Arbeit besser
durchgeführt werden muß und man nicht lediglich Alles von
der obersten Stelle her erwarten soll. Es is

t
nicht zu be

zweifeln, daß man eine Menge Erfahrungen gewonnen hat
und von denselben Nutzen ziehen wird, namentlich werden

strengere Vorbereitungen für die Sicherstellung brauchbarer
Mobllmachungspferde erwartet. Was aber die wichtigste Folge
sein wird, die gesammte Bevölkerung Frankreichs hat ein Bild
der Vorgänge gewonnen, die sich bei der Mobilmachung unter
den heutigen Verhältnissen abspielen und weiß jetzt, wie tief
greifende Anforderungen dieselbe an die Nation stellt. Viel
leicht wird man lernen, den Kriegsfall mit etwas ernsteren
Augen anzusehen als bisher, das wäre zu wünschen.
Es liegt die Frage nahe, wie verhält sich unsere deutsche

Mobilmachung zu den Ergebnissen, welche der Mobilisirungs
versuch iu Frankreich an die Oeffentlichkeit gebracht hat.
Welches Heer bat vor dem andern einen Vorsprung und wie
groß is

t

derselbe? Darauf wäre zunächst zu erwidern: Die
deutscheMobilmachung kann in ihrem ganzen Getriebe nur an
der obersten Stelle übersehen werden, das Heer gleicht hierin
einer wohlorganisirten Fabrik, jeder Zweig kennt seine Auf
gabe, weiß aber nicht, was nebenan geschieht. Die Pflicht
gebietet über die Einzelheiten unverbrüchliches Schweigen. So
viel aber wissen wir Alle, daß an den Einrichtungen, welche
eine rasche Versammlung des Kricgsheeres ermöglichen, stets
gearbeitet wird, bringt das Reich doch gegenwärtig wieder
große Opfer, um das strategisch wichtige Bahnnetz zu vervoll
kommnen. Für die deutsche Mobilmachung gibt es überhaupt
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keine
'
allgemein gültige Schablone, die Vorkehrungen sind so

getroffen, daß das Zeitmaß den Umständen angepaßt werden
kann. Das deutsche Volk weiß auch, daß Alles auf bestem
Wege ist, und verlangt nach keinen Proben, die Nation hat
ihre Prüfung l87U glänzend bestanden und wird auch künftig
auf dem Posten sein.

Literatur und Kunst.

Zur Sittlichkeit der Kritik.

Bon Hans Blum.

Herr Johannes Prölß, dessen Scheffelbiographie wegen
des urkundlichen Materials, das si

e

Scheffel selbst, dessen

Familie und Freunden dankt, einen gewissen Werth bean
sprucht, hat sich berufen erachtet, i

n der „Frankfurter Zeitung"
vom 12. d

. M. meine „Äbtissin von Söllingen"*) zu „be
sprechen". Hätte sich der Kritiker darauf beschränkt, Anlage,

Gestalten, Form, Stil u. s. w. meines Werkes zu prüfen,

so hätte ic
h

geschwiegen. Denn der Geschmack is
t

verschie
den und manchmal auch vires und v^Iuntss. Wer selbst, wie
ich, fast ein Jahrzehnt hindurch an der Spitze eines kritischen
Literaturblattes gestanden ist, und immer nur aus freier Laune
und innerem Drang geschrieben und geschaffen hat, der besitzt
derartigen Meinungsverschiedenheiten gegenüber einen hochent
wickelten Lönsus färoiminitätis.

Aber Herr Prölß geht viel weiter. Er, welcher gleich der
berühmten Jagdtasche der „Fliegenden Blätter", „eigens zu
diesem Zwecke"

—
nämlich um Scheffels Erdenwallen in Sä'k

kingen und den Quellen seines Trompeters nachzugehen
— „einen

Besuch inSättingen ausgeführt^) hat"**), spielt sichmir gegen
über als Lehrmeister und Kritiker betreffs der Quellen meines

Stoffes auf, obwohl ic
h

seit 33 Jahren in jener Gegend hei
misch, seit fast 20 Jahren grundansässig bin und seit 10 Jahren
dem Schicksal meiner Heldin stetig nachgehe. Herr Prölß hält
sich berechtigt, mir vorzuweisen: ic

h

hätte die reichen poetischen
Züge, welche Sage und Geschichte vom Schicksal meiner Heldin
überlieferten, in meinem Roman völlig verkannt, verdorben
und ausgelöscht. Dieser Vorwurf beherrscht seine ganze Be
sprechung. Natürlich, denn es is

t das Stärkste und Bitterste,

was dem Verfasser eines Romans nachgesagt werden kann.

Ich habe nun freilich bei diesem Urtheil nur eine erfrischende
Heiterkeit empfunden, und hoffe si

e dem verehrten Leser sofort

mittheilen zu können.

Dieser Schritt kostet deshalb Ueberwindung, weil ic
h

g
e

zwungen bin, dabei meine Karten offen aufzudecken, d
.

h
. dem

Leser zu zeigen: Diesen geschichtlichen Rohstoff habe ic
h

vor

gefunden, und aus diesem habe ic
h meinen Roman so gestaltet,

wie er ist.***) Feinerer Empfindung wird das immer peinlich

sein. Aber Herr Prölß hat mich in die Nothlage versetzt, das
Publikum, und in erster Linie das Standesgericht der Schrift
steller zu Zeugen dafür aufzurufen, welche Verbindung von

Anmaßung und Unwissenheit dazu gehörte, um so über mein

Buch zu urtheilen, wie er gethan hat.
Herr Prölß gibt sich sowohl in seiner Scheffelbiograpbie,

als in seiner Besprechung in der „Frankfurter Zeitung" oen

Anschein, die Quellen zu kennen. Ich nehme ihn zunächst mal
beim Wort. Kennt er die Quellen — die einzigen, die bis

zum Erscheinen meines Buches bekannt waren
— so muß er

wissen, daß sich das geschichtlich beglaubigte Schicksal meiner

Heldin folgendermaßen gestaltete:

*) Roman aus der Reformalionszcit. Jena, Costcnoble.

**) SchcffelbiographieS, 14S-149.

***) Die „Sagen" und „Balladen", auf die sichHerr Prölß bezieht,

scheidenganz aus, da s
ie nicht aus derZeit desGeschehensstammenund

lediglich willkürlicheVerbildungen des Geschehenensind.

Im Jahre 1543 ward zu Söllingen die Chorfrau (Stifts
dame) Magdalena von Hausen zur Aebtissin gewählt. Sie
galt für so fromm, daß der Papst si

e belobte. Ein Helfer
(Diakon) Leimer von Schopfheim verführte si

e unter dem Vor
geben, daß si

e

unbedenklich mit ihm in die Ehe treten könne.
Sie floh (ohne seine Gattin zu sein) mit ihm*), ward eingeholt,
gefangen, zu lebenslänglichem Kerker verurtheilt, dann auf Für
sprache des Adels vom Kaiser begnadigt, dagegen 1548 ihrer
Würde entsetzt, von da bis 1558 unter Aufsicht gehalten.
1558 entfloh si

e bei einer Badereise zum zweiten Male allein
und is

t

verschollen.
So berichten übereinstimmend die klösterlichen Quellen,

Bruschius und van der Meer, und die auf Jene sich ziemlich
wörtlich stützenden neueren Bearbeiter Schaubinger, die „Ba
dem«", und mein Freund Otto Bally. Herr Prölß kennt
wahrscheinlich nur die Arbeiten dieser Nachfahren. Aber zur
Streitfrage is

t das gleichgültig. Denn auch diese Bearbeiter
bleiben, wie bemerkt, den Quellen treu und melden überein
stimmend, daß Magdalena unvermählt zum ersten Male, ohne
ihren Verführer das zweite Mal entflohen sei. Ueber das
Alter der Heldin bei der Katastrophe sagen si

e

gar nichts, weil

Bruschius und van der Meer nichts darüber sagen; ebenso
wenig darüber, daß noch ein anderer Antrieb als heißer Liebes
drang, nämlich ihr Glaube, die Aebtissin in ihr Verhängniß
getrieben habe.

Herr Prölß aber weiß mehr als si
e Alle. Denn er

hat meinen Roman gelesen, und legt eine Menge von
mir frei erfundener Züge und Motive der geschicht
lichen Aebtissin von Hausen zu. Sie ist, nach seiner Versiche
rung, in jugendlichem Alter zur Abtissinwürde gelangt. Sie
folgt nach Prölß (in Wahrheit abermals nach meiner Er
findung) in dieser Würde Anna von Falkenstein, während in

Wahrheit dazwischen die neunjährige Regierung der Kunigunde
von Geroldseck liegt. Sie war heimlich vermählt, als si

e

floh.
Sie floh, weil ihr gesegneter Zustand das Geheimniß ihrer
Ehe nicht länger bewahren konnte. Sie that diesen Schritt
außerdem, weil si

e

insgeheim Protestantin war. Alle diese
Momente sind von mir erfunden, also in keiner der Herrn
Prölß bekannten oder unbekannten Quellen vorhanden —

gleichwohl aber stellt er si
e mit unbeschämter Stirn in die

„beglaubigte Geschichte" ein, um sein Urtheil zu fällen, daß

ic
h mit den schönen vorhandenen „Ueberlieferungen" nichts

anzufangen gewußt hätte! „Leider hat es jedoch dieser Autor

nicht verstanden, das lautere Gold der Poesie dem Geäder des

historischen Stoffes zu entfchinelzen," ruft er schmerzlich
bewegt. Eine solche Dreistigkeit in bewußter Entstellung von

Thatsachen zu dem Zwecke, um vorbedachten Tadel einiger
maßen zu begründen, dürfte selten vorkommen!

Aber noch mehr! Aus der Vorrede zu meinem Roman

hat Herr Johannes Prölß nun auch das Ergebniß meiner
Studien im Badischen Generallandesarchiv kennen gelernt. Er
hat daraus ersehen, daß die nach seiner Versicherung im Jahre
1548 noch „jugendliche" Aebtissin bereits im Jahre 1524 auf
offenem Markt in Söllingen das Evangelium predigte und

vor ein Ketzergericht gestellt wurde. Daraus hätte Herr Prölß
ohne Weiteres auf das von Bruschius und van der Meer

nicht genannte und daher Schaubinger, der Badem« und Bally,
und mithin wohl auch Herrn Prölß, bis dahin unbekannte
Alter der Fürstäbtisfin bei ihrer ersten Flucht schließen können.
Unter allen Umständen mußte si

e damals (1548) nahe an fünfzig

Jahre alt sein und nahe an Sechzig zählen bei ihrer zweiten
Flucht! Das nennt Herr Prölß „jugendlich". „In allen

*) Wenn in derVorrede zu meinemRoman die geschichtlicheUeber-

lieferung nach Bruschius dahin lautet: „sie schrittzu heimlicheEhe, floh
mit ihrem Gatten", so geschahdies theilweiscmit Rücksichtauf die Lese
rinnen, theils aber auch, um die Probe zu machen, ob auch nur ein

Einziger unter den Kritiken! auf Grund eigenerKenntnih der Quelle

dagegenEinspracheerhebenwerde. Nicht ein Einziger hat die Probe be

standen! Alle, einschließlichdes Herrn Prölß, schreibenganz munter:

„Bekanntlich schritt die Äbtissin zu heimlicherEhe, floh mit ihrem
Gatten" u. s. w.
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Ueberlieferungen," schreibt er, „erscheint diese jugend
liche, das Glück der Ehe trotz allen Klostergelübden erstrebende
Aebtifsin erfüllt und bewegt von heißer, der Fesseln der Con-

venienz spottender Leidenschaft
und umstrahlt von jener

Gloriole tragischer Poesie, welche das lockige Haupt der
Julia Capulet mit zauberischem Glänze umwebt" u. f. w.
Doch genug

des Unsinns und der absichtlichen Entstellung ge
schichtlicher Thatsachen.
Möge der geneigte Leser mich nun begleiten bei Dar

legung der Arbeit, die ic
h

nach Herrn Prölß' Meinung so

jämmerlich verrichtet haben soll: „das lautere Gold der Poesie
dem Geäder des historischen Stoffes zu entschmelzen".
Dieses Geäder des historischen Stoffes hatte sich, das

wird der Leser mir nun zugestehen — Herrn Prölß brauchen
wir vorläufig nicht dazu

— um so spröder und immer weniger

goldhaltig erwiesen, je mehr wirkliche Geschichte durch mein

unermüdliches Suchen aufgedeckt wurde. Nach den früheren
Quellen konnte sich auch der Geschichtskenner die Aebtifsin
bei ihrer Flucht jugendlich denken. Nach den Enthüllungen,
die mir das Badlsche Archiv gegeben hatte, war das unmög
lich, und deshalb schon das geschichtliche Bild der Aebtissm

in der Hauptsache nicht bloß unpoetisch, sondern widerwärtig.
Jeder einigermaßen verzagte Verfasser mußte an der poeti

schen Verklärung dieser Heldin verzweifeln. Denn die etwa
24 jährige Ketzerin macht nach dem Ketzergericht von 1524 neun

zehn Jahre lang, bis 1543, die Bräuche und Andachten des
alten Glaubens so heuchlerisch mit, daß si

e

zur Aebtifsin g
e

wählt und vom Papst wegen ihres Glaubens belobt wird.
1548 läßt sich die alternde (etwa 48jährige) Frau von
einem jugendlichen Geistlichen, einem „Helfer oder Dia
kon", verführen und geht

mit ihm durch, feiner Vorspiegelung
trauend, daß er si

e

ehelichen werde.*)
'
Ihre frühere Unbeschol

tenheit erwirkt ihr die Milderung des härtesten Schicksals. Sie

heuchelt von neuem zehn Jahre lang und entflieht dann heim
lich allein aus den Bädern von Baden im Aargau, nach Basel,
wo si

e das Bürgerrecht erwirbt und ihr Klostergut im Inter
esse ihrer Kinder zurückfordert, auf welches si

e

vorher feier

lich verzichtet hatte.**)

Ohne den gewaltigsten Umschmelzungsprozeß war dieser
Rohstoff poetisch gar nicht zu verwerthen. Nur eine unschätz
bare, für die geschichtliche wie poetische Gestaltung der Heldin
gleich bedeutsame Ausbeute hatte

das Badische Archiv gewähr! :

die kühne evangelische Predigt dieser Fridolinsfrau in Säk-
kingen im Frühling 1524 uno das Ketzergericht über si

e vom

Donnerstag vor Pfingsten desselben Jahres. Dieses Ereigniß
trug in ihr Wesen einen neuen, von den klösterlichen Geschichts
schreibern sorgfältig verschwiegenen Hug von höchstem Werth,

welcher ihr Streben nach der Aebtisstnwürde und ihre Liebe in

ein ganz neues eigenthümlich-günstiges Licht stellte. Denkbar

war nun, daß die kühne Seele, die mit Zwanzigen im Ordens
kleid auf offenem Markt gepredigt und sich dann vor der

Macht Oesterreichs und des Krummstabs von Constanz schein
bar gebeugt hatte, mit zcihester innerster Treue den evange

lischen Glauben durch neunzehn Jahre festgehalten hatte, um

ihn als einstige Aebtifsin mit ihrer Fürstenmacht zu schützen.
Und auch die plötzlich im Herzen der alternden Frau auf
schießende Liebe hatte sittlich und poetisch durch lene kühne
Jugendthat gewonnen. Denn nun konnte diese Liebe doppelt

begreiflich erscheinen: einmal als kühne Lossage von Gelüb
den, die Magdalin's Glaube längst gelöst hatte, und dann als
der späte, aber um so unwiderstehlichere Drang, ihren durch
Jahrzehnte verkümmerten Antheil an menschlichem Herzens
und Liebesglück endlich doch zu finden. So ließ sich zur

*) Ui3sr« äsespt» est g
,

yrwZäW Oisoon«, sagtBruschius, „quo

KäsW clsnte esra sibi eonzuFem luturära, cum ipss tuSieutem ss-
quervtur."

-) Urkunde 19 im Fascikel des BadischenArchive« 266/51 „Acta
die Entsetzungder hiesigenFr. Fürstin-Aebtisin Magdalena v. Husenvon
der abteulichenWürde und jenes, was sich nachhinmit derselbenbis zu

ihrem Tode ereignethat, betreffend. Li seoulo XVI." Dieses Schreiben
Magdalin's is
t

datirt: „asnäuro. uksuntag nä«K sävet AällsotäA iro,58jar".

Noth geschichtlich, jedenfalls poetisch diese nach den wirklichen
Quellen anscheinend s

o abstoßende Gestalt verklären.

Der poetischen Darstellung war jedenfalls geboten, die in

Wirklichkeit von 1524—1558, also über 34 Jahre sich ver-

theilende Handlung auf wenige Jahre zusammenzuziehen. Die

Ereignisse von 1524 durften aber aus deneben entwickelten Grün
den keinesfalls übergangen werden. Zwei Wege waren dem

nach für den Roman gegeben. Entweder mußte er seine Hand
lung in der Hauptsache in den Jahren 1543—1548 abspielen
lassen, und das früher und später Geschehene nur episodisch
andeuten. Oder er mußte kurz vor 1524 beginnen und die

Ereignisse der Jahre 1543—1548, ja bis 1558 um zwanzig,

ja fast dreißig Jahre zurückverlegen, dagegen Magdalin's Auf
treten im Jahr 1524 lebendig darstellen.
Der erste Weg hatte volle geschichtlicheZeittreue für sich.

Aber die schwersten poetischen Bedenken. Da die Ereignisse
von 1524 nothwendig berührt werden mußten, so konnte die

Heldin zu Beginn der Handlung nicht jünger als vierzig Jahre
sein. Das Aufflammen einer Liebesleidenschaft von der Stärke
und Gluth wie bei Julia Capulet hat in diesem Alter etwas
Unnatürliches, fast Komisches, namentlich bei einer Frau, die

seit zwanzig Jahren das Schwerste ertragen hat, um die

Fürstenkrone von Säkkingen zu erringen, die si
e

durch diese
Liebe sicher preis gab. Die Heldin wäre ferner von dem Ver

dachte zwanzigjähriger Heuchelei doch nicht zu reinigen gewesen.

Endlich aber hätte der geschichtlicheHint«rgrund der Jahre 1543

bis 1548 gar keinen Glauben für das Streben Magdalin's

geboten, daß si
e die Aebtissinwürde nicht aus eigener Ehrsucht

errungen habe, sondern um dem Evangelium am Oberrhein

Schirm und Schutz zu leihen. Denn damals war der neue

Glaube am Oberrhein längst zertreten und erstickt.
So entschloß ic

h

mich denn dazu, die Handlung i
n die

Jahre 1523 bis 1531 zu verlegen. Die Heldin steht da i
n

der Fülle der Jugend und Schönheit. Ihre That wächst vor
dem Leser aus ihrer innersten Gemüthstiefe hervor und braucht

nicht aus zwanzigjähriger Vergangenheit kalt nacherzählt zu

werden.*) Ihre Leidenschaft zu dem tapfern jugendlichen Führer
der Evangelischen am Oberrhein, dem Junker Gerold von

Harpolingen, bricht sich durch die schwersten
— von Herrn

Prölß entweder nicht aufmerksam gelesenen, oder gründlichst
mißverstandenen

— Seelenkämpfe siegreich Bahn. Magdalena
erkennt ihre heiße heimliche Liebe zu Gerold i

n dem Augenblicke,
da si
e im Frühjahr 1524 predigend auf dem Markte zu Säk

kingen steht und den ihr längst werthen Junker plötzlich unter

ihren Hörern gewahrt. Da versagt ihr das Wort der Prie
sterin, und si
e

erkennt, daß si
e

nicht stark genug sei, ihrer Liebe

und ihrem Gotte gleichzeitig zu dienen; und da si
e

ihr reines

Auge auf die Aebtissinwürde gerichtet hat, um den Fürsten

stab später zum Schutze des Evangeliums zu führen, so ent

sagt si
e

ihrer Liebe und glaubt, si
e

überwinden zu können. Aber
es is

t

unmöglich: das Weib siegt über die Heldin. Gerade

am Ziel, in der einsamen fürstlichen Höhe der Aebtifsin, flammt
die unausrottbare Liebe zu dem Erwählten siegreich wieder

auf. Der edle machtvolle Schirmherr alles evangelischen Lebens

in Süddeutschland und der Schweiz, Huldreich Zwingli, spricht

ihr das Wort, das ihre schweren Zweifel löst und legt ihre

Hand zum Ehebunde in die Gerold's. In heimlicher Ehe
wirken Beide zum Heil der Unterthanen des Fridolinstiftes,
bis Magdalin's Zustand das Geheimniß dieser Ehe verräth.

*) Herr Prölß machtmir zum Borwurf, daß ic
h

einen geringen

Theil des Protokolles des Ketzergerichtesüber Magdalin im Wortlaut

gebe. Ich könntemich für diesenVorgang auf die bestenBorbilder,

Frcytag, Walter Scott u. f. w., berufen. Aber die wörtlicheMittheilung

der Quelle sprichthier für sichselbst. Die geschraubteSprache deutetden

Anachronismus eines Ketzergerichtesmitten im deutschenGeistesfrühling

schonäußerlich an und erwecktdieHeiterkeitstattdesBangens desLesers,

eine Stimmung, welche der Ausgang dieses Ketzergerichtesim Roman

rechtfertigt. Herr Prölß hat freilich auch hier so ungenau gelesen,daß er

meint, die in AnführungszeichengesetztenWorte des Protokolles, die von

den handelndenPersonen sammtund sonders in der drittenPerson reden,

seienAeußcrungen handelnderPersonen!
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Gerold flüchtet si
e

auf seine Burg. Des Kaisers Bruder Fer
dinand belagert sie. Um den Preis der Hülfe des fürstlichen
Leibarztes in Magdalins schwerster Stunde liefert sich Gerold
ohne Wissen Magdalin's den Kaiserlichen aus. Magdalin
rettet sein Leben durch Uebergabe der Burg. Ihr Kind flüchtet
eine treue Zofe nach Zürich. Gerold wird als gemeiner Lanos-
knecht nach dem von den Türken bedrohten Wien geführt.
Seine Tapferkeit schafft ihm Hauptmannsrang und Rückkehr.
Er vernimmt, Magdalin se

i

ihrer Würde entsetzt und ge
fangen und, was schlimmer, religiös tiefsinnig; si

e meine: Gott
habe si

e

für immer vom Leben und ihren Lieben geschie
den. Sie weigert sich sogar, Gerold zu folgen, als er s

ie b
e

freien will. Da schlägt Gerold mit bei Kappel an Zwingli's
Seite, weil sich dort auch die Sache des Evangeliums am

Oberrhein entscheiden muß. Ueber Zwingli's Leiche verliert
er das Bewußtsein. Inzwischen is

t Magdalin begnadigt, aber
nur langsam kehrt ihr Tiefsinn dem Leben sich wieder zu.
Als ihr mit einem Male am Bergsee Gerold und ihr Kind
gegenübertritt — da fallen die letzten Schatten des Wahnes,

si
e

isb frei und glücklich.

Dieser schwere Kampf zweier liebender Herzen zu ihrem
Glücke is

t nun weiter auf's innigste verflochten mit der wun
derbar reichen Bewegung der Geister, die in denselben Jahren
am Oberrhein spielt. Es genügt zu sagen, daß der flüchtige
Hutten 1523 hier durchkommt, daß gleichzeitig Eberlin von
Günzburg in Rheinfelden predigt, daß in das Jahr 1524
die wunderbare Wandlung Ferdinands fällt, die ihn vom stillen
Dulder der Protestanten zu deren Widersacher machte; daß des
Bauernführers Konz Jehle von Niedermühle große Gestalt um
Söllingen heimisch is

t und die Wäldler beherrscht, bis der un
selige Thomas Münzer sein Gift unter si

e

sät; daß die Stadt
Waldshut unter des wunderlichen Balthasar Hubmaier's Füh
rung sich gegen Oesterreich empört und von Zwingli und Zürich
Zuzug erhält; daß endlich Zwingli's hoher edler Geist die
Treuen am Oberrhein überall eben s

o

schirmt wie seine Schwei
zer*); und daß auch das Gegenspiel, die altgläubige Partei, durch
Johann Faber von Constanz, den geschicktestenund ruchlosesten
Intriganten des Zeitalters, am Oberrhein ihre „Praktiken"
schürzt. Kurz, das evangelische Wesen is

t in diesen Jahren auch
am Oberrhein in aufsteigender Bewegung. Mit der Katastrophe
von Kappel (1531) freilich muß der stolze Traum der Lieben
den, einen kleinen evangelischen Staat am Oberrhein zu grün
den, untergehen, und nur das Glück des Hauses Harpolingen
bleibt ihnen — so is

t

ihr Schicksal ein Abbild deutscher Ge
schichte im Kleinen.
Man sieht, wenn je ein Verfasser den unpoetischen, ja

abstoßenden historischen Rohstoff herzhaft und entschlossen von

seinen Schlacken befreite, um ein befriedigend-erhebendes Bild
daraus zu gestalten, so is

t es hier geschehen. Ob mir das ge
lungen, is

t

ja eine andere Frage. Aber wer sagt: daß ic
h die

Poesie des historischen Rohstoffes verdorben habe, der brüstet
sich entweder anmaßend und wahrheitswidrig mit der Kennt-

niß dieses Stoffes; oder er weiß, daß er die Unwahrheit
sagt, wäbrend er schreibt: dieser köstliche Rohstoff se

i

verdor
ben worden. Dieselbe Anmaßung und Unwissenheit spricht
aus der Behauptung des Herrn Prölß : ic

h

hätte „zugleich

nach dem Ruhm des Dichters und Historikers gegeizt." Der
Leser weiß nun, daß gar nichts von einem Geschichtspapst
aus diesem Werke hervorschaut. Es is

t

vielmehr ein Erzeug-
niß freiester Phantasie und will nur dies sein. Freilich renne

ic
h dabei meine Quellen auf's Genaueste und brauche nicht

„eigens" nach Söllingen eine Reise „auszuführen", um mich
dort nothdürftig mit den Titeln einiger Bücher bekannt zu

machen. Mir lebt die Geschichte meines Oberrheingaues in
allen Jahrhunderten und si

e wird mir leben und mich zum
Schaffen begeistern, wenn ic

h

auch auf den Segen des Feuille
tonbischofs oer „Frankfurter Zeitung" verzichten muß.

*) Mit heiteremLächeln wird derKenner derQuellen Herrn Prölß'
Offenbarung aufnehmen: „ich hätteZwingli zu günstig gezeichnet,wäh
rend jederZug und jedesWort desselbendurch das Zürcher, Berncr und

Luzerner Stadtarchiv belegtist!

Henrik Jbsen's „Ideale Forderung".

„Er ging in allen Häuslerhütten umher und präsentirte
etwas, was er die »ideale Forderung» nannte." So sagt in

einem der neueren Dramen Jbsen's, in dem Schauspiel „Die
Wildente", der geistig schmutzige Doctor Relling höhnisch von
deni wahrhaften Gregers Werk. Er verlacht ihn, weil ja

doch niemals diese Forderung honorirt worden sei, und fragt

ihn dann spöttisch, ob er nicht inzwischen s
o klug geworden

fei, etwas von dem Betrage abzulassen? „Niemals, wenn ic
h

vor einem wirklichen, echten Menschen stehe!" antwortet ihm
hierauf Gregers.
Als ic

h

diese Stelle las, vermeinte ic
h den Inhalt aller

jener tiefen, uns so gewaltig durchwühlenden Dichtungen Jb
sen's in wenige Worte zusammengedrängt vor mir zu haben.
Dieses „Niemals", diese unerbittliche Strenge in den Ansprüchen
an das menschliche Wesen, die sich weder durch die Sitte und

Gewohnheit noch durch die vermeintlichen religiösen oder gesell

schaftlichen Forderungen etwas abfeilschen läßt, und auf der
anderen Seite wieder jenes trostlose „wenn", jener Hinweis
auf die wenigen „echten, wirklichen Menschen", auf die über

wältigende Fluth der Verzerrungen des wahren Menschen
bildes: das, in der faßbaren Gestalt kleiner gesellschaftlicher
Ereignisse ausgedrückt, is

t der Inhalt der Jbsen'schen Dramen.
In der That hat auch der nordische Dichter, wie jener Gre^
gers Werke, den er es so entschieden uno einfach aussprechen
laßt, eine „ideale Forderung" zu präsentiren. An Alle, die

ihm lauschen wollen, an alle seine Zuhörer und Leser richtet
er sie; aber nicht in der aufdringlichen, fast gewaltsamen Weise,

in der jener Gregers den armen schwachen Hjalmar mit dem
Gebote einer höheren Sittlichkeit überfällt, tritt der Dichter mit

seiner Forderung vor die Mitwelt, sondern er will zunächst
nur „ihren Geist frei machen, ihren Willen läutern". Wie
der Pastor Rosmer in „Rosmersholm" hatte er gewiß auch
ursprünglich die hohe Aufgabe sich gestellt, „alle Menschen im
Lande zu Adelsmenfchen zu machen". „Alle Menschen?"
frugen die Erfahrung seines Lebens und sein tiefes Nachdenken
über das menschlicheWesen ihn bald zweifelnd. „So viel wie
möglich wenigstens", mag si

ch der Dichter später geantwortet

haben. Und dann, als er sah, mit seinem überaus scharfen
Blicke sah, wie schwer, ja

,

wie fast unmöglich es se
i

zu „läu
tern", da schränkte sich die Art, wie er seine „ideale Forde
rung" präsentirte, noch weiter ein. „Ich will nur versuchen,

si
e

anzuspornen," läßt er Rosmer weiter sagen. „Voll
bringen müssen si
e

es selbst"
— denn „die Menschen lassen

sich nicht von außen her adeln."

Die „Wildente" wie „Rosmersholm" find i
n diesem Sinne

als zwei Selbstbekenntnisse des Dichters aufzufassen, als zwei
Rechenschaftsberichte, die freilich nur ein verneinendes, trost
loses Ergebniß aufweisen: si

e

thuen dar, daß die „ideale
Forderung" auch falsch und unheilvoll sein kann, wenn si

e

nämlich am unrechten Orte oder zu unrechter Zeit präfentirt
wird. Aber die traurigen Rechnungsabschlüsse, die der scharfe
Rechner, der überaus gewissenhafte und wahre Buchführcr

ziehen muß, sind doch noch kein Beweis dafür, daß jener

Posten, die „ideale Forderung", überhaupt nicht im Conto
geführt werden dürfe. Im Gegentheil, derselbe bleibt der
Hauptposten, die an erster Stelle stehende, mit leuchtenden
Zeichen geschriebene Eintragung im großen Contobuche des

Lebens, das unvergängliche „Soll", von dem auf keine Weise
Abschreibungen oder Abfeilschungen gemacht werden dürfen,
wenn ihm vielleicht auch erst i

n

Jahrhunderten und Jahr
tausenden oder vielleicht auch niemals ein gleichwerthiges

„Haben" von der „wirklichen, echten Menschheit" gegenüber

gestellt werden kann. Dieses leuchtende „Soll", der immer
erneute, das Ganze wie ein rother Faden durchziehende Hin
weis auf eine ewige, unverrückbare „ideale Forderung" — das

is
t das Ergreifende und Erhebende in Jbsen's Dichtungen.

Es is
t ein einziges Wort, durch welches Jbsen's „ideale

Forderung" ganz und mit allen ihren Folgen ausgedrückt wird,
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das Wort: Wahrheit! Ihr entspringt Alles, was der Dichter
als notwendige Güter und Bedürfnisse für die Menschheit,
als allem Erstrebenswerthes hinstellt, aus ihr erst flieht der
Adel und die Freiheit des menschlichen Wesens, fließt auch die
„Freude, welche die Sinne adelt" und die „stille, frohe Schuld
losigkeit", die Rosmer ersehnt. Die Lebensfreudigkett, die un-

behmdert und losgelöst von der Vergangenheit frei dahin-

schreitet und den frohen Tag genießt, wie si
e Rebekka in sich

spürte, ehe s
ie in dem düsteren Rosmersholm den Begriff der

Schuld zu fassen lernte, auch si
e

entstammt in ihrer reinen

Form nur aus der reinen Wahrheit, aus der vollen Ueberein-
stimmung des Menschen mit sich selbst. Und die Art selbst,
wie Ibsen seine „ideale Forderung" präsentirt, der Geist der
Verneinung, der seine Dichtungen, wenn dieselben äußerlich
und oberflächlich aufgefaßt werden, zu durchziehen scheint,

die

Zertrümmerung der Formen, in die sich der reine Inhalt des
Menschenwesens und des täglichen Lebens verkrochen hat, die

bittere, scharfe Satire, die zuweilen mit Blitzesfunken in den
trüben Ernst der Ereignisse bei ihm hereinleucbtet, auch diese
scheinbar indirecte Art der Darstellung seines Grundgedankens

hat ihren Ursprung nur in dem steten Aufblicken des Dichters
zu jenem leuchtenden „Soll", das da heißet Wahrheit. Ibsen
will aufräumen, er will den Weg säubern von den Dornen
und Hecken, die den Menschen so schwer zu dem strahlenden
Ziele, zu der Wahrheit, gelangen lassen. Deshalb zertrümmert
er auch so Vieles, was bisher die Menschheit als Ideale, als

Wahrheiten zu verehren gewohnt war und wendet mit Vor
liebe seine schärfsten Waffen gerade gegen das scheinbar Un
antastbare, Heilige und Hohe. Eben weil es bloß scheinbar

diese Eigenschaften an sich trägt, weil gerade hinter ihm
die größte Unwahrheit sich verbirgt, weil so oft die feige

Scheu vor der vermeintlichen Heiligkeit und Nothwendigkeit
einer Einrichtung des Lebens nur die Lebens lüge erzeugt.
Jene Ideale sino so oft nur Bemäntelungen der Schwachheit
des Charakters, dienen nur einer unselbständigen, verkommenen
Seele zur feigen und lügnerischen Selbstrechtfertigung, und

jene Wahrheiten find nur die brüchig und unbrauchbar ge
wordenen Formen eines Lebensinhaltes, der selbst schon längst
von den Epigonen bei Seite gelegt und als erfüllt und über
wunden verneint wird. „Gebrauchen Sie doch nicht das aus

ländische Wort: Ideale. Wir haben ja das gute norwegische
Wort: Lügen" läßt deshalb Ibsen den Doctor Relling zu
Gregers sagen, als dieser die Schwachheit und sittliche Ver

kommenheit des Hjalmar und seines alten Vaters für Jugend
träume und aus glücklicher Zeit herübergerettete Lebensideale
erklärt. Und von den anerkannten „Wahrheiten" sagt eine
andere Jbfen'sche Gestalt, der Doctor Stockmann im „Volks
feind" sehr treffend: „Es sind Wahrheiten, die so hoch zu

Jahren gekommen, daß si
e

sich bereits abgelebt haben. Ist
jedoch eine Wahrheit so alt geworden, so is

t

si
e

auf dem besten
Wege, eine Lüge zu werden. . . . Und dennoch macht sich erst
dann die Mehrheit mit ihnen zu schaffen und empfiehlt si

e der

Menschheit als gesunde geistige Nahrung."
Es sind die „Wahrheiten", die Ibsen zertrümmert, um

die „Wahrheit" frei leuchten zu lasfen. Die letztere is
t

seine

„ideale Forderung". Aber in weiser Selbstbeschränkung hütet
sich dek Dichter, dieselbe in gewisse feste, positive Forderungen

umzuwechseln und diese, i
n

dichterisch-prophetischem Tone ihre
Erfüllung heischend, der Mitwelt hmzuschleudern. Er weiß,
daß er hierdurch die Förderung der echten Sittlichkeit nur hin
dern und eben auch wieder höchstens „Wahrheiten" schaffen
würde, die in kurzer Zeit und vielleicht jetzt schon bei vielen
Schwachgemüthern zu Lügen werden müßten. Deshalb for-
mulirt er seine „ideale Forderung" überhaupt nicht selbst, son
dern er veranlaßt den Leser, den Zuhörer, dieselbe sich zu
bilden. Und hierin beruht das schöne Geheimniß und die
ganze Erklärung von der tiefen Wirkung der Jbsen'schen Stücke.
Er macht die Gemeinde, die ihnen mit Hingebung und mit dem
Streben nach Verständnis; lauscht, zu einer Versammlung von

Mitwirkenden und Mitdichtern, er regt eine Bewegung nur
an, die sich dann in der Seele des Theilnehmenden fortsetzt
und vollzieht, er reißt nieder, um dem Zuhörer auf den bloß

gelegten, echten Fundamenten des Lebens wieder das Aufbauen

zu überlassen, er läutert, wie es in „Rosmersholm" heißt,
den Willen und macht den Geist frei von Vorurtheilen, indem
er dieselben unbarmherzig niederschmettert, damit dann ein

neuer, runder und freudiger Entschluß den Menschen zur

wahren Sittlichkeit hinzuführen, ihn in Wirklichkeit zu adeln

vermöge. Es bleibt in allen Jbsen'schen Dramen ein Rest,
ein Unaufgelöstes, das den mit seiner ganzen Seele an der

dramatischen EntWickelung Theilnehmenden nicht zur Ruhe
kommen läßt, so lange es ihm nicht gelungen ist, über ih

n

in's Klare zu kommen und feine ethische Lösung aus sich selbst
heraus zu gewinnen. In diesem Reste, ruht die „ideale Forde
rung" Ibsens gleichsam in latentem Zustande: si

e

gährt wie

ein Sauerteig in der Seele dessen, der ihn zu bewältigen sucht,

si
e

schafft Umwälzungen, gebiert Neues und
weckt die Empfäng

lichkeit für die eine, ewige große Wahrheit, die Ibsen von
dem Menschen fordert. Deshalb wirken die Jbsen'schen Stücke

zweimal und müssen zweimal empfunden werden: einmal als
Kunstwerke, die den ästhetischen Sinn in uns anregen und be
schäftigen, und das andere Mal als Predigten, die den Willen
in uns wecken und ihn zur Bethätigung einer höheren, echten
Sittlichkeit auffordern.
Lassen wir unseren Blick über die Reihe der Jbsen'schen

Stücke schweifen, soweit dieselben in deutschen Übersetzungen
vorliegen — es sind übrigens alle, die überhaupt hier in Be
tracht kommen können, übersetzt

— , so finden wir, daß von
„Brand" und „Peer Gynt" an bis herauf zu „Rosmars

holm" ein ganz eigenthümlicher Fortschritt

in der Entwicke-
lung dieses unaufgelösten Restes der Dichtungen, welcher den

Keim zu Jbsen's „idealer Forderung" in sich birgt, statt
gefunden hat. Oberflächlicher Betrachtung hat es geschienen
— wenigstens habe ic

h

früher einmal in einem Essay über

Ibsen derartige Andeutungen gelesen — als ob der Dichter
mit jenen erstgenannten Stücken, zu denen der Entstehungszeit

nach auch das Lustspiel „Der Bund der Jugend" zu rechnen,
noch in einer ganz anderen Schaffensrichtung besangen ge

wesen wäre, als die späteren, die gesellschaftlichen Auswüchse
geißelnden Stücke si

e

zeigten. Allerdings liegt zwischen der
Veröffentlichung des genannten Lustspiels und der des Schau
spiels „Die Stützen der Gesellschaft", des ersten von den so

genannten späteren Stücken, ein Zeitraum von acht Jahren,

welcher nur durch das „weltgeschichtliche" Schauspiel „Kaiser
und Galiläer" ausgefüllt ist; aber mir is
t es unfaßbar, daß

eine ebensogroße innere Kluft auch zwischen „Brand" und

„Rosmarsholm" befestigt sein soll. Beide Stücke, welche als
die Gipfelpunkte der beiden Schaffensperioden zu bezeichnen
sein würden, wenn die letzteren überhaupt angenommen wer

den dürften, tragen das Gepräge gleichen Strebens, gleicher
Anschauungen von den Tiefen und den Höhen des Lebens und

beide bergen in sich die gleiche „ideale Forderung", nur daß
die letztere in dem späteren Stücke eine größere gedanklichere
Läuterung, eine Vertiefung und Verallgemeinerung erfahren
hat und also nur einen Fortschritt aufweist, der an sich reine
Scheidung der Lebensarbeit des Dichters in zwei sich fremde
Theile, sondern nur eine um so ersichtlichere Einheitlichkeit
derselben begründen kann. In „Brand" scheint mir sogar in

einem großen Bilde das Alles symbolisch skizzirt zu sein, was
der Dichter später in packenden, durch ihre kühne Gegenständ
lichkeit s

o

überraschend wahren Einzelzeichnungen nach einander
vor uns hinstellen will: der rastlose und, wie es scheinen will,
immer erfolglose Kampf den die einfache und unoMnstelte,
nur das eine Ziel: die Wahrheit im Auge haltende Menschen-
natur mit ihren Verzerrungen, Verdunkelungen und Entstel
lungen führt. Das rein Menschliche, das nur gut ist, so

lange es strebt, das nur stark ist, so lange es wahr und in

sich einheitlich bleibt, das nur göttlich ist, soweit es über
seinen irdischen Beziehungen nicht den einen, ewigen Ruf:
Wahrheit! überhört

— das will Ibsen herausentwlckeln und
herausschälen aus den verwirrenden Gestaltungen des conven-
tionellen Geschehens. Es auszubilden, zu Pflegen, das is

t

seine „ideale Forderung", in „Brand" und „Peer Gynt"
ebensowohl wie in „Gespenster", in „Wildente" und in „Ros
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marsholm". Jener kühne trotzige Pfarrer am nordischen Fjord,
der den „Kampf bis auf's Messer" gegen die Dreiheit des
Leichtsinns, des Stumpfsinns und des Wahnsinns in der Welt
sich gelobt hat, der von seiner Forderung: Alles oder Nichts!
keinen Deut abhandeln läßt und den ganzen Menschen in
dem Streben nach der Wahrheit aufgehen zu lassen befiehlt,
der sein geliebtes Kind, sein Weib und schließlich sein Lebens
werk, die Kirche, lieber opfert, als daß er sich zu dem gering
sten Zugeständnis; an die Falschheit und die Lüge in der Welt
bewegen läßt, is

t

dieser Pfarrer Brand, der von der Welt

verlassen und geächtet, auch im Tode von Gott noch die Be
stätigung und Rechtfertigung seines „Manneswillens quantum
Wtis" fordert, nicht die Verkörperung des unverrückbaren,
nur in der einfachen nackten Wahrheit seine Erfüllung
und Befriedigung findenden großen sittlichen Wollens, das

auch für alle späteren Dramen Jbsen's als die „ideale Forde
rung" den gewaltigen Hintergrund bildet? Und die Ver
zerrung dieses Wollens zur phantastischen Haltlosigkeit in

„Peer Gynt," findet si
e

nicht ebenso in dem kläglichen
politischen Lügner Steinhoff in dem „Bund der Jugend" und
in dem an Kindereien sich ergötzenden, mit seinen „schönen
Gefühlen" spielenden Hjalmar in der „Wildente" ihre prakti
schen Beispiele, ebenso wie der übermenschliche Brand in dem
Doctor Stockmann des „Volksfeindes" nur in kleineren, durch
ihre Realistik wirksamen Verhältnissen seine Auferstehung er
lebte? Auch Nora in dem „Puppenheim", Rebekka in „Ros-
marsholm", Frau Alwing in den „Gespenstern" und die präch
tige alte Jungfer Lena in dem „Volksfeind" tragen in ihrem
innersten Wesen die Züge der Agnes aus „Brand" und der

lieblichen „Solveig" aus „Peer Gynt"; alle tragen die Sehn
sucht nach einer Menschlichkeit, nach dem Adel, der nur durch
die hingebende stille Liebe errungen wird, auf ihren Mienen
ausgeprägt und keine Kluft trennt die Einen von den Anderen.
Alle Jbsen'schen Gestalten, die in dem Vordergrund der Hand
lungen stehen, ja selbst auch die oft nur mit wenigen Strichen
aber mit meisterhafter Schärfe skizzirten Nebenfiguren haben
das eine gemeinsame Merkmal, daß die Formen des äußer
lichen Geschehens nicht den Inhalt ihres Wesens erschöpfen;
sie sind tiefer und reicher, als die Welt, in der si

e leben, si
e

tragen eben das Bedürfnis; in sich, eine „ideale Forderung"
erfüllen zu müssen. Und je hervorragender der Platz ist, den
eine dieser Gestalten im Stücke einnimmt, desto schärfer betont

Ibsen durch si
e

jenes: Niemals! des Gregers in der „Wild
ente", jene Weigerung, auch nur das Geringste von dem Be
trage der Forderung abzulassen.
Man hat wohl Ibsen auch zu den pessimistischen Dichtern

gerechnet, weil er eben den Widerspruch zwischen der allen

seinen Stücken zu Grunde liegenden „idealen Forderung" und

ihrer unzulänglichen Einlösung durch das wirkliche Geschehen

so stark betont. Aber wie falsch und oberflächlich is
t

doch
diese Einregistrirung ! Im Gegentheil! Ibsen is

t einer der op

timistischen Dichter, die je ihren Gesang haben ertönen lassen.
Er glaubt an ein „echtes, wirkliches Menschenthum," sonst
würde er nicht s

o bitter und schneidend um den Verfall des

selben klagen. Er glaubt an eine reine und edle Lebensfreudig
keit, an eine frohe Schuldlosigkeit, an ein freies und wahres

Zusammenleben der Menschen in Ehe oder Freundschaft, sonst
würde er nicht die starren und verzerrten Formen , in welchen
das Alles jetzt, anstatt zu gedeihen, gerade erst recht zu Grunde
geht, mit seinen eindringenden poetischen Waffen angreifen.

Ich sagte oben, daß seine „ideale Forderung" in seinen spä
teren Stücken eine gedankliche Läuterung und eine Bertiefung

erfahren hätten, daß er also nur fortgeschritten se
i

in seiner
ursprünglichen und einzigen Lebensaufgabe. Dieser Fortschritt

besteht eben darin, daß Ibsen in dem letzten Theil seiner poe

tischen Wirksamkeit die Lebenslüge schärfer erkannt und schärfer
angegriffen hat. Er is

t

tiefer hineingestiegen in des Lebens

Abgründe und spürt seinen Wurzeln nach; damit hat sich bei

ihm auch der Gegensatz zwischen der „idealen Forderung" und
dem Leben nur vertieft, ohne aber, wie das bei einein Pessi
misten der Fall sein würde, verschwunden zu sein und in Trost
losigkeit sich aufgelöst zu haben. Wie er den Schatten des

Lebens als tiefer und dunkler erkannt hat, so is
t

auch das Licht,
jene „ideale Forderung", intensiver, strahlender bei ihm ge
worden. Wie is

t

schon die Nora im „Puppenheim" vertieft
und selbständig geworden gegenüber der bloß leidenden, sich
hingebenden Agnes in „Brand". Die Ehe, d

.

h
.

also die eine,

wichtige Form des menschlichen Zusammenlebens wird von ihr
mit einem Inhalt erfüllt, sobald si

e

zu der Erkenntniß gelangt,

daß si
e

bisher nur als Puppe in ihr lebte. Und dann Frau
Alvig in den „Gespenstern", wie viel mehr weiß si

e

schon
vom Leben und auch von sich zu fordern, als jene Nora.
Daß jener Inhalt die Lebensfreudigkeit sei, wird ihr klar, daß
der frohe Lebensmuth verkümmern, verbrecherisch werden muß,
wenn nur die Pflicht ein Wort in der Ehe zu sprechen für
nöthig hält, sieht si

e

zu ihrem Entsetzen ein, als das Unheil
über si

e

hereinbricht, welches aus der nur gemißbrauchten Lebens

freudigkeit stammte. Und nun Rebekka im „Rosmersholm" !

Sie kann, angesteckt durch die dumpfe Luft, die i
n dem alten

Stammsitz weht, ihren ursprünglichen, geraden, straks auf das

Ziel losgehenden Lebensmuth nicht mehr finden, ihre Ver
gangenheit wird ihr zum Fluche, weil si

e

nicht mehr freudig

sein kann zum Leben, weil si
e

grübelt, ihre innere Freiheit
wird vernichtet, weil si

e

erst zu spät die „ideale Forderung"
erkannte, die nun mit Gewalt ihr ganzes Sein in Beschlag
nimmt. Sie muß zu Grunde gehen, weil si

e

durch „die stille,

entsagungsvolle Liebe", die in ihrem Herzen zu dem edlen
Rosmer aufkeimte, geadelt wurde. Der Widerspruch, in dem

die neue von ihr erfüllte „ideale Forderung" an den Menschen
mit ihrer Vergangenheit tritt, macht ihre Weiterexistenz oder
wenigstens ein frohes Leben ohne Schuldbewußtsein unmöglich.

Gewiß is
t

„Rosmersholm" das tiefste und am schwersten
verständliche, a^zer auch das großartigste Drama Jbsen's. In
ihm findet die „iwale Forderung," die an den „echten, wahren
Menschen" herantritt, ihren stärksten, innigsten und wehmüthig-

sten Ausdruck. Wann wird diese Forderung wirklich ihre Ein
lösung finden? fragen wir unter dem gewaltigen Eindrucke

dieses Dramas. Und wird nicht immer wieder, wenn auch,
wie in ihm , wirklich zwei echteund reine Menschen zusammen
treten zu ihrer Erfüllung, entweder das gegenwärtige Leben
mit seiner Verständnißlosigkeit und Rohheit, oder aucb die
Vergangenheit mit ihrem unvermeidlichen Zwange störend da

zwischen greifen. Wann endlich ? Es is
t

Vsen's unbeschreib
liches Verdienst, daß er diese Frage an den Menschen stellt
und nicht an die Zeit. Wie kläglich nimmt sich im Gegensatze
zu ihm zener andere moderne Eiferer gegen die „conventionelle
Lüge" aus, der die letztere nur in den Zuständen der Zeit
begründet findet. Als würde mit dem Fortschreiten der Cultur
die Lüge getödtet. Sie bleibt so ewig, wie die Wahrheit, nur
die Einzel-Wahrheiten werden zu Lügen, das is

t

so der Lauf
der Welt, aber die Wahrheit besteht, und si

e

is
t es, die auch

nach Jahrtausenden noch, wie heute, allen „echten und wirk

lichen Menschen" ihre ideale Forderung präsentirt. Auch dann

noch werden Jbsen's Werke ihre Herolde sein.
Oskar Bulle.

Zum Von Juan Jubiläum.

Von Paul Marsop.

(Schluß.)

Die Erscheinung des Helden, dessen farbenprächtiges Ge
wand zu grell gegen die blaßblauen Soffiten des deutschen
Theaterhimmels absticht, gelangt zur rechten Wirkung, wenn

die glühende romanische Sonne si
e

bestrahlt. Octavio, der

diesseits der Alpen den Eindruck eines tenorbegabten Nach
mittagspredigers macht, dessen frostige Tugend uns noch viel

antipathischer ist, als das flammende Laster Don Juan's,
nimnit im italienischen Ensemble seinen berechtigten Platz ein.

Hier is
t er eine gutgezeichnete Figur, wie solche im italienischen

Gesellschaftsleben nicht selten angetroffen wird : er war Donna
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Anna's Anbeter und wurde eines Tages, er wußte selbst nicht
wie, ihr Bräutigam; er benimmt sich in jeder Lebenslage
äußerst correct, is

t in der Erledigung von Ehrenhändeln über
peinlich, aber schließlich auch nicht unzufrieden, wenn es sich
herausstellt, daß der Gegner als satisfactionsunfähig ange

sehen werden darf. Alles in Allem kann er seiner verwaisten
Braut nicht nur als zweiter Vater, sondern auch als Toiletten
spiegel dienen.*)
Donna Anna is

t vollends nur als gluthäugige Italienerin
oder Spanierin zu verstehen, welche stch, getragen von den

harmonisch fluchenden Wellen eines klangschwelgerifchen Idioms,
am Pathos ihres eigenen Schmerzes berauscht. Noch mehr:
die romanische Donna Anna vermittelt uns erst den Begriff
der Schuld Don Juan's, T. A. Hoffmann hat in einer köst
lichen kritischen Phantasieskizze die Ansicht ausgesprochen, daß
es Don Juan, bei dem nächtlichen Ueberfalle, in der That
gelänge, Donna Anna zu verderben; obschon dies der Wort
laut des Textes nicht besage, s

o bliebe doch kein Zweifel
darüber, wenn man das Verhältniß, in welchem die Beiden

zueinander ständen, psychologisch zergliedere, wenn man in

Betracht ziehe, daß die Erregtheit, welche die Mnsik in den
Hauptscenen Donna Anna's bekunde, die der Worte weitaus
überflügele. Gegen diese Meinung hat Otto Jahn in seiner
meister- und musterhaften Biographie Mozart's heftig protestirt;
doch schlagen in seiner Entgegnung die subjectiven Empfin
dungen stärker vor als die Gründe. Wir unsererseits glauben,
daß Jahn die Jdealgestalten blonder deutscher Primadonnen
vor Augen hatte, denen er allerdings mit gutem Rechte nicht

zutrauen mochte, daß sie, noch ehe si
e

recht zur Besinnung
kämen, durch die heiße Gluth Don Juan's versengt würden.
Leporello sagt auch in dem auf die erste Scene folgenden
Recitativ ganz unverhohlen: „Zwei recht nette Stücklein: St'or-M Ig

,

össliä, eä'ämsxWr il psäre." Wenn Donna Anna
hinterher, in der Erzählung des Ueberfalles, behauptet, daß
es ihr noch im letzten Augenblick zu fliehen gelungen wäre,

so is
t das einmal daraus zu erklären, daß si
e

zu stolz ist, um

ihre Schande zu bekennen,
— Motive, um Sühne für eine

Ehrenkränkung zu heischen, bleiben ohnedies noch genug vor

handen
— und zweitens daraus, daß si

e eben einen — Don
Octavio vor sich hat. Nur diese Donna Anna is

t dann im

Stande, das zu thun, was jene, die der Gefahr entgangen
wäre, nie über sich gebracht haben würde: in das Haus des

Verführers selbst zu geben, um seine Bestrafung auch ihrer
seits zu beschleunigen und

— «osi tau wtts — um ihn noch
einmal zu sehen. Sie will seine Vernichtung, weil si

e

fühlt,

daß si
e

gegen ihn nahezu machtlos ist. Daher ihr dämonisches
Rachewüthen, daher diese Cascaden der Zornesfluthen, die nur

in italienischen Lauten überzeugend wirken — scheinbar fesfellos

*) Der geistvolleMax Kalbeck,dessenDon Juan-Uebersetzung durch
poetischesFeingefühl, bestmöglichesAnpassendes deutschenWortes an die

italienischeCantilene und FrischedesDialoges stchVortheilhaft auszeichnet,
überhaupt als die relativ vorzüglichsteunter den vorhandenendeutschen
Bearbeitungen betrachtetwerden muß, hat sicheifrig bemüht, dem Cha
rakter des Octavio etwas mehr Rückgrat zu geben. Wir können dies

Bestrebenbegreifen,vermögen aber, von unseremStandpunkte aus, den

Zweck desselbennicht abzusehen. Der italienischeOctavio braucht und
der deutschekann nicht gerettetwerden. Während der erstercre seine
Absicht kundgibt, den Missethcitergerichtlichzu belangen, läßt Kalbeck

seinenOctavio zu Donna Anna sagen: „Gefordert Hab' ic
h

den frechen
Buben heut' vor die Klinge, morgen treffen wir uns." Das is

t

recht
schön,vorausgesetzt,daß Don Juan die Forderung angenommenhat —
was wir demBearbeiter anheimstellenmüssen— und daß Donna Anna,

welchedochmindestensfür einen von beiden, für Octavio oder für Don
Juan, wärmereGefühle hegendürfte, sichbegnügt, darauf zu ermiedern:

„O Himmel, was hör' ich." Nichtsdestowenigerist damit nur das er

reicht,daß der deutscheOctavio, der sonst sichconscquentschwachgibt, jetzt
inconsequent,einmal muthig und ein andermal schlapperscheint. Ein

Bräutigam, der nach der Aufforderung feiner Braut, ihren „gemordeten"
Vater zu rächen,noch anderthalb Acte lang den Bedächtigenspielt, kann
uns nur als — italienischerLiebhaber gelten. Als solchererfüllt er voll
und ganz seinen Zweck, als deutscher is
t er unmöglich.

dahinströmend und doch in edel geschwungenen rhythmischen
Linien auf- und niederwogend.

Besteht aber über die wahre Natur des ersten Abenteuers
kein Zweifel mehr, dann is

t

auch das Moment der Schuld für
das Drama gewonnen, dann is

t die Erscheinung des steinernen
Gastes, die Einmischung der überirdischen Mächte erst ver

ständlich. Denn wo lägen sonst die Vergehen Don Juan's,
wenn Donna Anna ihm entginge? Elvira und Leporello er

zählen freilich ein Langes und Breites von seinen Schand-
thaten; doch diese Vorgänge liegen sämmtlich vor Beginn der

Handlung. Im Drama sind wir nur verpflichtet, dem Helden
im Guten und Schlimmen das anzurechnen, was wir ihn im
Verlaufe desselben thun sehen. Was thut aber Don Juan —
die Jntroduction abgerechnet? Er will sich Zerlinen's bemäch
tigen — es mißlingt ihm; er sucht Elviren's Zofe zu berücken
—
zu ungelegener Zeit für ihn kommt Masetto mit den Bauern

dazwischen; er hat, wie er erzählt
— gleichfalls nur erzählt!

— eine Begegnung mit einer Donna, welche vermuthlich Lepo
rello nahe steht; auch hier wird er unliebsam gestört und muß
seine Beute in Stich lassen. Ist das der Don Juan, dem
Alles gelingt? Ist das der Verbrecher, dem Alles fehlschlägt?
Und darum müssen die Chöre unterirdischer Geister sich ver

nehmen lassen, darum die Erde den Mifsethäter verschlingen?
Das wäre mehr wie verwunderlich; denn ein Zusatz „der
Versuch is

t

strafbar", is
t

unseres Wissens im künstlerischen

Gesetzbuch nicht enthalten. Mit dem Gedanken, die tragische
Schuld aus der Verhöhnung des Grabmals heraus zu con-
struiren, können wir uns ebenfalls nicht befreunden. „Veo«dio
bull«lli88iWo" ist, wenn auch keine Schmeichelei, so doch keine

starke Ehrenkränkung und die Einladung zum Nachtessen aller
dings ein recht loser Spaß, aber noch keine Denkmalsschändung.
Der Don Juan des zweiten Actes ist, bis zum Auftreten des
Geistes, genau der des ersten; nichts regiert ihn, als sein
grenzenloser Uebermuth. Von wilden Thaten, die ein „an
seinem besseren Selbst verzweifelnder" unternehmen würde, is

t

keine Rede. Er setzt sich im zweiten Finale mit derselben
Seelenruhe zu Tisch, mit der er im ersten den Ball leitet.
Seine einzige, seine wahrhafte Schuld is

t die Verführung der

Tochter des Comthur's. Das Verhältniß der Beiden zuein
ander wird uns aber nur klar, wenn wir eine Südländerin
— jeder Zoll eine Romanin — vor uns haben!
Was von Donna Anna gilt, findet auch auf Elvira und

Zerline Anwendung; auch diese Charaktere können nur durch
Aufwand eines reichlichen Maßes von südlichem Temperament
verkörpert werden. Die erstere is
t keine posirende Oi6«n«
ädbäQciollg.tä aus der alten «psrs, seriä und die letztere keine

Kokette vom Lande mit einer seidenen Watteauschürze, welche
mit Don Juan liebäugelt, um Masetto erst recht in Flammen
zu setzen.

— Auffassungen, wie si
e

auf deutschen Bühnen
üblich sind. Vielmehr is

t Elvira die personificirte weibliche
Leidenschaft, die durch Eifersucht bis in's Ungemessene gesteigert
wird; kaum glaubt si

e Don Juan, der sich zu Beginn des
zweiten Actes durch Leporello vertreten läßt, si

ch

zurückgewonnen

zu haben, als es wie ein elementarer Schrei aus ihr hervor
bricht: „8cm per voi tutw tm>,«!"Das soll man in's Deutsche
übertragen! Um Zerlinen's Natur zu begreifen, is

t im italieni

schen Text nachzulesen, wie schnell und mit welchem Eifer si
e

das drängende „^uäiäin, äuctiairi" Don Juan's aufnimmt!
Das geben die Übersetzungen mit „Wir werden glücklich sein",
oder, „O komm zum holden Glück", wieder. Was is

t

doch
das Deutsche für eine harmlose Sprache! Endlich zeigt Leporello

in der Originalfassung theils die Züge des spanischen Cata-
linon, — des nur um eine geringe Stufe abwärts gerückten
Gracioso, — theils die des launigen, sogar in seiner Unver

schämtheit noch liebenswürdigen Arlechino, wogegen die Leistung
eines deutschen Sängers, der diese fremden Volkstypen ver
körpern soll, nur historische Reminiscenzen an jene Tage wecken
kann, in denen das Stück vom steinernen Gast in deutschen
Landen meist als Puppenspiel über die Scene ging.
Ja, wenn wir die italienischen Sänger früherer Tage

hätten! Aber si
e

sind ausgestorben. Unsere Uebersetzer, unsere

Künstler hinwiederum können das Unmögliche nicht verwirk
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lichen. Und vom deutschen Publikum kann der billig Denkende

nicht verlangen, daß es dem romanischen Ritter und seinem
Kreise Theilnahme schenke.
So is

t denn die Partitur des Don Juan heute Heimathlos.
„Unmöglich!" sprechen die Melodienfreunde. „So sollen

wir diese herzerfrischenden Weisen nie wieder hören? So soll
Mozart's Don Jnan der Welt ein todter Besitz sein?"
Seid unbesorgt! Es wird noch genug deutsches Wasser

in das Champagnerlied — und die ganze Rolle Don Juan's

is
t ein Champagnerlied — gegossen werden. Nur für den

Idealisten is
t der stolze Don von Sevilla Heimathlos. Theater

aber werden nicht nach idealistischen Principien und am aller
wenigsten im Hinblick auf das, was dem Volk geistig noch
thut, gelenkt. Hier treibt man Realpolitik und so is

t denn

Aussicht vorhanden, daß diejenigen, welchen ein verhunzter

Mozart lieber is
t als gar keiner, mit selbigem an Fest- und

Werktagen noch oft genug erfreut werden.

Wir unsererseits feiern den Meister und sein Werk täg
lich und stündlich. So oft wir uns hörend und lernend mit
irgendwelchem Werke der musikdramatischen Literatur beschäf
tigen, müssen wir daran denken, was die Kunst, was die
Welt Mozart's Don Juan verdankt. Wir glauben indessen,
daß nur in dem die gewaltige Schöpfung in ihrer ganzen Herr
lichkeit wieder aufleben kann, der im stillen Kämmerlein das

„geheimnißvolle Buch von Nostrodamus eig'ner Hand" — die
Partitur des Don Juan aufschlägt und die Gestalten herauf
beschwört, wie si

e dem Meister erschienen siud, wie si
e den

Heutigen auf der Schaubühne niemals mehr entgegentreten
werden, entgegentreten können.

Um ganz zu begreifen, was mit dem Don Juan für die
dramatische Musik gewonnen wurde, is

t es unerläßlich, wieder

und wieder die Partitur durchzuarbeiten. Die oftmals citirte
schöngeistige Bemerkung, daß ein Klavierauszug zur Partitur
sich verhalte, wie ein Stich zum Gemälde und daß man sich

also durch das Studium desselben über das Wesen eines

musikalischen Kunstwerkes leidlich unterrichten könne, macht,
wenn es sich um einen Don Juan-Auszug handelt, keine
gute Figur.*) Bei solcher Uebertragung geht nicht nur der

Reiz der Farbe verloren, müssen nicht allein wichtige Licht-
und Schattenwirkungen entbehrt werden: auch von den Umrissen
bleibt hier und da ein namhaftes Stück einfach aus. Nicht

sowohl deshalb, weil mit der i
n Rede stehenden Partitur eine

Jnstrumentationsleistung allerersten Ranges, vielleicht die feinste,
die Mozart überhaupt nachzurühmen ist, gegeben wurde, als
darum, weil hier die einzelnen Instrumente noch mehr als

in der „Entführung" und im „Figaro" und weitaus mehr,
wie in den großen Opern Gluck's, als wichtige Elemente, ja

mitunter als Träger der musikalischen Charakteristik in den

Vordergrund treten. Auch das Orchester in seiner Gesammt-
heit is

t

freier und selbstständiger behandelt als jemals zuvor

in der Oper. In dem ganzen Werke gibt es keine Nummer,

in welcher es nur accompagnirend thätig ist, gibt es nur
wenige, in welchen es vorwiegend stützt und ergänzt. Zumeist
findet zwischen ihm und den Singstimmen ein freies Wechsel
spiel der Motive statt; jeweilig bringen jenes den Vordersatz,
diese den Nachsatz einer musikalischen Periode. Die Partitur
des Don Juan weist die ersten Scenen auf dem Gebiete der
ernsten Oper auf, in welchen sich Orchester und Singstimmen
als gleichgeordnete Faktoren gegenüberstehen. Noch ein Weiteres:

") Ein Stich nach einem Gemälde ist, wenn gut ausgeführt, selbst
wieder ein Kunstwerk und wirkt als solches, obschonnicht mit der Kraft
desOriginales, auf denBeschauer. Ein Klavierauszug dagegenist, wenn

auchmit noch so viel Liebe und Verstiindniß gearbeitet,nur das Product
derGeschicklichkeitund kann man sichdurch das Lesen oderSpielen eines

solcheneinen Kunstgcnuh nicht verschaffen.Er is
t ein PraktischesHülfs-

mittel, für das Vorstudium einesWerkes an einemInstrumente berechnet,

das für denMusiker selbstnur wieder dieRolle einesHülfsmittels spielt.

Wir kennennur einen Auszug, den wir als Kunstwerk betrachten,den

H
. v. Bülow's zu „Tristan und Isolde". Die Fertigkeit der Uebertra

gung, bis zum höchstenGrade der Vollendung gesteigert, is
t

hier zur
Kunst geworden.

iin zweiten Finale hat der Orchesterpart bei aller Bestimmtheit
der Zeichnung ein wesentlich durch die Klangfarben bedingtes

romantisches Colorit erhalten. Em geheimnisvolles, unerklär

liches Etwas webt zwischen den auf- und niedersteigenden
Scalen, spricht aus den scharf einschneidenden Schlägen. Es
darf behauptet werden, daß die Romantik, welcher durch Bach
das Reich der Instrumentalmusik erschlossen wurde, mit dem

Don Juan in das Gebiet der Oper eintritt.
Will man die musikalische Struktur des Werkes im All

gemeinen charakterisiren, so läßt sich sagen: Mozart steht, ins

besondere was den Don Juan anlangt, zur Oper in dem glei

chen Verhältnisse wie Beethoven zur Symphonie (die „Neunte"

natürlich ausgenommen). Beide bequemen sich in der Haupt

sache den überlieferten Formen an, aber si
e bauen si
e im

Einzelnen weiter aus und erfüllen si
e mit neuem Geiste. Re-

citativ und Arie sind im Don Juan noch streng von einander
geschieden. Aber in ersterem pulsirt bereits heißes dramatisches
Blut — ein Stück, wie die Erzählung der Donna Anna geht
über alles, was Gluck in der leidenschaftlich erregten Dekla
mation leistete, weit hinaus und darf neben demDialog zwischen
dem Priester und Tamino in der „Zauberflöte" als eine der

wichtigsten, in das neue Land der späteren deutschen drama

tischen Musik hinüberführenden Brücken gelten. Und jede Arie
im Don Juan is

t eine kleine Oper für sich. Der Don Juan

in seiner Gesammtheit jedoch is
t das erste und einzige italie

nische Musikdrama.

Mozart hat den Text dergestalt mit Musik durchtränkt,

daß es nicht leicht ist, die Grenze zu ziehen, von der ab die

Verdienste des Componisten beginnen, bis zu der die des

Librettisten gehen. Deshalb liegt die Gefahr nahe, gegen da

Ponte ungerecht zu sein, indem man ihn mit übermäßigem
Tadel oder mit übermäßigem Lobe — die schlimmste Art der
Ungerechtigkeit — bedenkt. Wenn es in unseren Tagen darauf
ankommt, sich über den Don Juan kritisch zu äußern, dann
geschieht dies meist auf folgende Weise. Entweder der Beur-

theiler erklärt da Ponte's Libretto für mustergültig und sagt
dann: „Fürwahr, der himmlische Mozart war kein oberfläch
licher Musikmacher; nur durch ein wirklich auserlesenes Buch,
nur durch ein echtes Drama konnte er zu seiner erhabenen
Schöpfung begeistert werden." Oder der Kritiker hält den

Text für mindcrwerthig; dann pflegt es zu heißen: „Wie ge
waltig war doch das Genie unseres Meisters, daß es sogar
einen solch' dissoluten,*) für die dramatische Ausgestaltung nicht
allzu geeigneten Stoff bezwingen konnte."
Man sieht: Liebe macht blind, sogar für Fehler und Vor

züge eines Dritten. Wir unserestheils glauben weder, daß
Mozart es nöthig hat, auf Kosten seines Librettisten geprieseil

zu werden, noch daß es sich gut ausnimmt,
aus dem Kranze

des Componisten einige Blätter zum Besten da Ponte's aus

zurupfen. Dieser war bereits genugsam darauf bedacht, seine
Verdienste nicht i

n den Schatten zu stellen. Sein Buch ist,

nach den Grundsätzen deutscher Theatertechnik bemessen, weder

vortrefflich, noch verwerflich; aber es is
t

italienisch-gut.

Allerdings hat es Fehler. Seine Hauptschwäche liegt
darin, daß die an sich richtig gezeichneten Charaktere im Ver

laufe der Begebenheiten keine inneren Wandlungen durchmachen;

si
e

bleiben dieselben, die si
e von Anfang an waren. Das gilt

auch von dem Helden; bezüglich desselben aber hat sich da Ponte
auch darin versehen, daß er das Bedeutsamste seiner Natur,
das dämonische Element, erst unmittelbar vor der Katastrophe

ohne Vorbereitung heraustreten läßt. Erst Don Juan, der
dem steinernen Gaste gegenüber i

n wildem Trotze jeden Ge

danken an Reue und Besserung von sich weist, is
t in Wahrheit

Don Juan. Dieser steht auf der Höhe der Macbeth und

Richard III., welche sich durch die Genialität des Verbrechens
den großen tragischen Zug gewinnen. Bis dahin jedoch er
scheint er einzig und allein als Cavalier von freiesten Lebens-
anschauungen und verführerischesten Manieren, dem Grafen
Almaviva in Vielem vergleichbar — eine Verwandtschaft, die
um so nachdrücklicher betont werden muß, je weniger si

e bis-

') „II Üi8soluw punito."
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her beachtet worden ist. Hierdurch ergibt es sich, daß die

Personen des Stückes, vielleicht mit Ausnahme von Donna
Anna, Don Juans Charakter in seiner eigentlichen Wesenheit
gar nicht kennen lernen

— Leporello is
t

zu sehr durch Furcht
eingeschüchtert, um mehr als den äußeren Verlauf des Ge
spräches mit dem Geiste wahrzunehmen. Wenn dies beginnt,

richtet sich Don Juan mit einemmale riesengroß vor uns auf,

so daß das wahrhafte Don Juan-Drama erst mit dem Ein
treten des Comthurs anfängt und mit Beginn der Schlußscene
der Held, welcher bisher den Mittelpunkt der Handlung bil
dete, sozusagen durch einen anderen abgelöst wird. Es leuchtet
ein , um wieviel das Stück hierdurch an Einheitlichkeit verliert
und welche Schwierigkeiten dem Darsteller der Titelrolle er
wachsen, der im Umsehen das Gewand des glänzenden Rouö
abwerfen und sich den großen Faltenwurf des Dämon zurecht
legen muß.
Einen weiteren Fehler beging der Librettist dadurch, daß

er es verabsäumte, zu zeigen, wie Don Juan auf ein noch
völlig freies Herz einwirkt: Donna Anna wie Zerline sino
schon vor dem Hafen der Ehe angelangt, als der Verführer
ihnen entgegen tritt und si

e

auf das stürmische Meer der

Leidenschaft hinaus reißt. Tirso d
e Molina schildert in einigen

wundervollen Scenen seines „Burlador d
e Sevilla", wie Don

Juan die Fischerin Tisbea bethört, die noch im Augenblick
zuvor in jungfräulichem Stolz sich rühmte, wie fremd ihr jede
Liebesregunq sei. Dem gegenüber glauben wir in da Ponte's
Buch eine Lücke wahrzunehmen.
Indessen Kalten sich die Schalen, in welche die Fehler

und Vorzüge der Dichtung zu vertheilen sind, einigermaßen
im Gleichgewicht. Das vornehmste Verdienst da Ponte's is

t

es, daß er den Stoff in bühnenreifer Gestalt der Oper über
haupt zuführte, welchen Mozart ihr dann als bleibendes Eigen
thum sicherte

— ein denselben Gegenstand behandelndes Ballet
Gluck' s vom Jahre 1761 und einige gleichnamige Opern von
Righini (1777) und etlichen anderen längst vergessenen italieni

schen Compomsten kommen nicht in Frage. Don Juan wird,
selbst wenn man dem Naturell und der Bühne des Romanen

Freiheiten einräumt, die dem deutschen Geschmack widerstreben,

doch nur durch die an sich schon idealisirende musikalische Dar
stellung auf der Bühne erst möglich. Sollte ein Naturalist
sich gegen diesen Satz erei ern, s

o empfehlen wir ihm, das

Thema auf seine Weise zu behandeln: das Resultat wäre eine

männliche Nana.

Ferner hat da Ponte darin, wie er aus der Fülle des
aufgespeicherten Materiales das für seinen Zweck geeignetste
herausholte und zusammenstellte, einen sicheren musikalischen
Takt bewiesen. Es is

t

belehrend zu sehen, daß die Bearbei

tungen, je mehr si
e

sich an den echten, den spanischen Don
Juan halten, um so mehr latente Musik in sich bergen; Tirso

d
e Molina's Drama schreit förmlich nach Gesang und Orchester.

So is
t es denn da Ponte zum Lobe anzurechnen, daß er das

Meiste aus der spanischen Sage und Dramatik entnahm.
Einiges andere, wie die Hauptzüge für die Charakterschilderung
der Elvira, verdankt er der an sich nicht sehr poetischen, allein

durch geistreiche, mitunter in Sophisterei ausartende Dialectik
fesselnden Comödie Moliere's;*) Leporello stammt, wie wir
bereits oben andeuteten, im Wesentlichen aus italienischen
Fassungen.
Aber an da Ponte is

t

mehr zu schätzen als der findige
Kopf und die geschickteHand: er war ein Dichter. Er b

e

kundete dies weniger durch Erfindungsgabe, als durch den
starken, ihm innewohnenden dramatischen Zug. Man muß
bedenken, daß Scenen wie der Zweikampf des Comthurs mit

Don Juan, wie die Erzählung der Donna Anna, wie endlich

') Hanslick machtmit Recht darauf aufmerksam, daß in Moliere's
Stück die Scenc Don Juan's mit den beiden Bäuerinnen „ein treff
lichesSujet für ein komischesTerzett gäbe." Schade, daß der zweiteAct,

in welchem si
e

enthalten ist, nur als Episode in der Comedieangesehen
werdenkann— wie selbstfranzösischeCommentatore»zugeben.Sonst findet
sich in Moliere's Arbeit kaum eine zur musikalischenBehandlung ver

lockendeScene, kaum ein lyrischerZug.

das zweite Finale schon i
n

ihrer textlichen Fassung allein

Alles weit hinter sich ließen, was vordem in diesem Betreff
auf der Opernbühne geboten worden war. Die heutige Zeit,

welche es bereits als selbstverständlich betrachtet, daß der
Dialog des ernsten musikalischen Bühnenwerkes sich in strenger
dramatischer Folgerichtigkeit abspinne, vermag es kaum zu ver

stehen, von welcher Bedeutung es war, daß ein Dichter, wenn

auch erst nur in Einzelnem, den Muth hatte, von dem Schema
der alten «per» seria abzuweichen und einen Konflikt nicht
dem durch lang bestellende Traditionen geheiligten Alternativ
der Opernaefühle, sondern der freien Entwicklung menschlicher
Leidenschaften entsprechend darzustellen. Gluck war za im
Verein mit seinen Librettisten bereits in ähnlichem Sinne vor
gegangen; doch überflügelte ihn da Ponte dadurch, daß er

sich
— wir betonen noch einmal, wenn auch nur in einzelnen

Scenen — von jeder Tradition freimachte, während Gluck aus
der der «psrg, seiis, alsbald in die der academisch-ftanzösischen
Tragödie hineingerieth. Letzterer wollte seinem Dialog um der
Würde seiner Heroen willen noch ein gemessenes Tempo be

wahrt wissen; da Ponte dagegen erzielte in Manchem bereits
volle Natürlichkeit der dramattschen Sprache.

Auch der Sinn für den großen Stil mangelte ihm nicht.
Das beweist seine Ausgestaltung der eigentlichen, bei der

Bühnendarstellung heutzutage regelmäßig gestrichenen Schluß
scene nach Don Juan's Tode. Es is

t

ja nicht in Abrede zu
stellen, daß, sobald Don Juan verschwunden ist, von drama
tischer Spannung nicht mehr die Rede sein kann, ebensowenig
wie zu leugnen ist, daß wir nach den furchtbaren musikalischen
Erschütterungen der Comthurscene für andere, wenn auch noch

so mozartische Klänge nicht mehr recht empfänglich sind. Den

noch aber is
t das Ensemble bedeutungsvoll z alle diejenigen,

welche durch die Handlungen Don Juan's m Mitleidenschaft
gezogen wurden, objectiviren sich gewissermaßen am Ende und

künden in der Weise eines antiken Chores, daß dem Frevel
auf Erden die Vergeltung folgt, daß dem „Lasterleben des
Sünders bald und strenge die Strafe naht". Dazu noch ein
Weiteres. Wir erfahren, daß Donna Anna und Octavlv in

einem Jahre Hochzeit machen,*) daß Zerline und Mafetto nach
Hause gehen und sich zu Tische setzen werden, daß Leporello

sich einen anderen Herrn suchen will. Das besagt: der außer
gewöhnliche Mensch, der Dämon is

t todt — die Welt lebt
ruhig weiter. Das weckt ein stärkeres Grausen in uns als
die Höllenfahrt des Verbrechers.
Auf jeden Fall is
t der Ausgang, auch der, welcher in
Dur schließt, ein tragischer. Es gehörte kein geringer Muth
von Seiten der Autoren dazu, um ih
r Stück auf der Opern

bühne des vorigen Jahrhunderts, welche auch bei ernsten Vor
würfen den „guten Ausgang" bevorzugte, in einer nur eben
zur Roth aufgelösten Dissonanz ausklingen zu lassen — man
denke nur an den O«U3 «x maonma, der im „Orpheus", in
den „Iphigenien", in der „Alceste" noch zuguterletzt alles zum
„versöhnenden" Abschlüsse bringt. Desgleichen war es ein
Wagniß, mit einer Schöpfung vor das Publikum zu treten,
welche, dem Herkommen entgegen, ernste und heitere Scenen

in buntem Wechsel darbot. Wenn auch das Werk als
„ärämino Fioeoso" (opera bull») angekündigt wurde, so is

t

doch für seine Beurtheilung nicht der Titel, sondern der In
halt maßgebend. Wichtiger als die Frage, wie ein solches
Stück zu benennen sei, is

t die, ob die Komödien- und Tragödien-
bestandtheile, aus welchen der Don Huan sich zusammensetzt,
recht miteinander verschmolzen sind. Wir können si

e

nicht mit
Ja beantworten.
Man hat das Nebeneinander von Pathos und Laune im

Don Juan als „Sbakespearisch" hingestellt. Dabei is
t über

sehen worden, daß der Humor des Helden und der Leporello's
an diesen Personen haftet, nicht, wie derjenige Shakespeare'scher

Gestalten, den Dialog und damit zugleich die Handlung ener-

*) T. A. Hoffmann ist, ebensowenigwie Jahn in seinerWeise, der

Gefahr entgangen,Donna Anna allzusehr zu idealisiren. Das: ,,I«s«i»

nv anno »n«or» sllo stoA« äsl rniu cor" is
t

in der That nur der Hin
weis auf das Trauerjahr.
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gisch weiter treibt. Außerdem is
t in Betracht zu ziehen, daß

Shakespeare von dem Mittel, das Lustige, Komische in Stücken
mit ernstem Grundton als Contrastfarbe zu benutzen, nur
einen sparsamen Gebrauch gemacht hat, wogegen Don Juan
fast niemals auftritt, ohne sich frivol-witzig zu zeigen, Lepo-
rello nie auf die Bühne kommt, ohne einige Lazzi auszuführen.
Wechseln nun solche burleske Scenen mit weihevollen Mo
menten ab, ohne daß die entsprechenden psychischen Fäden
beides eng verknüpfen, dann is

t das ganz und gar nicht
Shakespearisch und deshalb auch kein „Abbild des Lebens".
Das Leben hat viel feinere Uebergänge, als man i

n der Regel
annimmt; nur geben die Wenigsten darauf Acht. Man be
mühe deshalb SKakespeare nicht, wenn man es sich angelegen

sein lassen will, den Don Juan herauszustreichen.
Es is

t

eigenartig, daß man schönen Frauen und hervor
ragenden Kunstwerken immer die unpassendsten Complimente

zu machen pflegt. Sollte die Verlegenheit, welche man dem
Außergewöhnlichen gegenüber empfindet, dies verschulden?
Man lasse doch den Don Juan sich selber loben. Er is

t

kein künstlerischer Kosmos, aber er is
t

mehr als das: er is
t

eine incommensurable Größe. Für diese wundervollste aller
Tragikomödien mit dem angehefteten zermalmenden Tragödien

schluß gibt es einfach keinen Maßstab. Mozart's Don Juan

is
t ein gigantischer Torso in der Weltliteratur.

Er is
t kein „vollkommenes Kunstwerk". Er is
t

ungleich
im Stil.
Völlige Harmonie der Theile, makellose, durch keine Un

ebenheit getrübte Schönheitslinien
— wie si

e der „Figaro"

nicht nur vor allen anderen Werken Mozart's, sondern auch
vor allem, was vor ihm und nach ihm auf dem Felde der
Oper geschaffen worden ist, voraus hat

—
sind dem Don Juan

nicht zu eigen. Der zweite Act ist, von dem überwältigenden

Finale abgesehen, weder musikalisch noch dramatisch dem ersten
ebenbürtig. Wäre er dies, dann würde es uns allzu schwer
gemacht sein, den musikalisch-dramatischen Schöpfungen des

neunzehnten Jahrhunderts Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Alleroings is

t die letzte Comthurscene von majestätischer Groß
artigkeit; hier is

t ein Gipfelpunkt künstlerischen Könnens er

reicht, wie er in einem Jahrhundert höchstens einmal er
klommen wird. Aber zur Höhe dieses Finale führt keine wohl-
bemeffene Steigerung: mit einem Riesensprunge werden wir
aus den Regionen eines mannigfach bewegten, in Freuden
und Leiden abwechselungsvollen Menschentreibens in die Sphäre

überirdischer Erhabenheit, weltvernichtender Tragik geführt.

Auf entzückende Genrebilder zärtlich-leidenschaftlichen, ernst
gesammelten, fein- und derbhumoristifchen Cliarakters folgt ur

plötzlich die Schilderung eines jüngsten Gerichtes in über

mächtigen Verhältnissen, in einer wuchtigen, grandiosen, der
Darstellungsweise der größten Künstler der Renaissance ver

wandten Manier.
Aus dem alten spanischen Stücke d

e Molina's ließen sich
noch zehn Opern herauslösen: es is

t

überreich an dramatischem
Zündstoff, an innerlichem musikalischen Gehalt, an Bühnen-
phantastik. Indessen glauben wir, daß einmal ein genialer
Romane — denn einen Universalmusiker wie Mozart, der heute
Deutscher und morgen Italiener sein konnte, wird die Welt

wohl nie mehr sehen
— dem gesammten Don Juan-Stoff ein

einheitliches musikalisch
-
dramatisches Gepräge geben wird.

Mozart wird dabei nicht zu kurz kommen: er kann, wie alles
Göttliche, nur mit sich selbst verglichen werden.

Jeuisseton.

Ein Aauftrumpf.

Novellettevon Heinrich Stobitzer.

Emsig knirschtendie Federn über das Papier. Der Chefredacteur

setzteseinemLeitartikel noch einige wirksameLichter auf, der Feuilletonist

verschärftehieund da einen der satirischenPfeile, die er gegeneineModc-

thorheit schleudernwollte, und der TheaterreferenterforschteseinGewissen,

ob er auch keinen der Darsteller zehntenRanges, die in dem gestrigen

Drama beschäftigtgewesen,mit Namen anzuführen vergessenhatte, denn

er wußte, daß eine derartigeUnterlassungssündevon demBetroffenenmit

Todfeindschaftvergoltenwird. Allerlei Personen, die mit den verschieden»

artigstenAnliegen die Redacteurcin ihrer Arbeit störten,gingen ab und

zu. Bald erschiender Corrector, um sich in einer schwierigenorthogra

phischenFrage Raths zu holen, bald brachteein DepcschenboteneueNach
richten, bald stürzte ein Reporter herein, um seinen Bericht über den

jüngsten Unglücksfall noch in die heutige Nummer zu bringen. Da

zwischender Besucheiner jungen Schauspielerin,die sichdemWohlmollen
des „berühmten"Kritikers empfahl, dieHeimsuchungeinesRecitators, der

den„kunstverständigenRichtern" gratis eineProbe seinerKunst gab, um
si
e

zur AbfassungeinerReclamenotiz zu verführen, und diescharfsinnigen

Explicationcn eines jugendlichenGenies, das die Herren für seinenneu-

erfundenenApparat zum BefeuchtenderBriefmarken zu begeisternsuchte!
Ungehört verhallte in diesemgeräuschvollenTreiben das bescheidene

Klopfen, das sichschonwiederholt an der Eingangsthür hatte vernehmen
lassen,und selbstals sichdiesejetzt öffneteund eine junge Dame eintrat,

die zögernd einige Schritte in's Zimnier that, dann unentschlossenstehen
blieb und die großen blauen Augen schüchternvon einem der schreiben

den Herren zum andern schweifenließ, schenkteihr Niemand Beachtung.

Sie mochteachtzehnJahre zählen; der Ausdruck tiefen Ernstes, der auf

ihren jungen Zügen lag, vermochtedie gewinnendeLieblichkeitderselben

nicht zu verwischen. Sie war mit großer Einfachheit gekleidet,dochdie

vollendeteSchönheit ihrer Gestalt brach sieghaft durch die bescheidenen

Hüllen.
Einen Moment stand si
e

rathlos; die vielen Menschen,das rastlose

Treiben ringsum schienen si
e

zu verwirren; dann faßte si
e

sichein Herz
und nähertesichdemChefredacteur,der ihr durch seinehrwürdigesgraues

Haar und den wohlwollenden Ausdruck seinesGesichts das meisteVer

trauen einflößte.

„Verzeihen Sie, mein Herr," begann si
e mit einer Stimme, deren

Wohllaut durch die schüchterneBefangenheit, mit der si
e

sprach, einen

eigenthümlichbestrickendenReiz erhielt. „Ich werde Ihre kostbareZeit
nur einen Augenblick in Anspruch nehmen."
Der alteHerr blickteflüchtig auf. „Sic wünschen,mein Fräulein?"

„Ich habeeinegroßeBitte," sagte si
e

unsicher. „Ich habe hier . . ."

si
e

griff in die Tascheihres Regenmantelsund brachteein umfangreiches

Couvcrt zum Borschein,„ich habe hier . . . eine kleineNovelle . . ." Sie

erröthelc dabei bis unter die Haarwurzeln . . . „Wenn Sie die Giitc

haben wollten, si
e

zu lesen. .

„Eine Novelle!" Er machteinstinktiv eine abwehrendeHandbewe
gung. „Mein liebes Fräulein, Sie meinen es gewiß gut mit uns, aber

mit Belletristik sind wir auf Jahre hinaus versehen."

„So...! Dann... Dann verzeihen Sie die Störung!" stam
melte si

e

tonlos; es klang als ob ihr plötzlich eine Lebenshoffnung zer

stört wordenwäre. Dabei stiegenihr zwei großeThränen in die Angen.

Er betrachtete si
e

aufmerksam. Jetzt erst bemerkteer denedlenAus

druckihres Gesichtes,den undefinirbarcn Zauber der Unschuld, der über

der ganzen Erscheinunglag.

„Ist Ihnen denn so viel daran gelegen,Ihr Opus gerad' in unse
rem Blatte gedrucktzu sehen?" fragte er wärmer.

„Ich dachte.. . ic
h

glaubte hoffen zu dürfen, nachdemSie so viele



Vie Gegenwart. Nr. 45.

Novellen bringen, würden Sie vielleichtauch für die meinige ein beschei

denes Plätzchen finden," antwortete sie. „Ich würde ja gerne warten."

„Nun, so lassenSic Ihr Geisteskindda! Es soll untersuchtwerden
und erweist es sich von so kräftiger Constitution, daß es die Drucker

schwärzevertragen kann, soll s
ie ihm nicht vorenthalten bleiben."

Ein Strahl derFreude glitt über ihr Gesicht. „O, ic
h

dankeIhnen . . .

ic
h

dankeIhnen herzlich!" stammeltesie, während s
ie das Manuscript in

seineHand legte. Dann machte si
e

ihm eine zierlicheVerbeugung und

schritthinaus.
Er blickteihr einenAugenblick nach. „Schade!" murmelte er, „ein

so reizendesGeschöpf,und ein Blaustrumpf! Sieht aus, als ob s
ie kein

Wässerchentrüben könnte,und schreibtNovellen!"

„Besser si
e

schreibt die Novellen, als daß si
e

si
e erlebt!" meinte

der Feuilletonist, der den Vorgang am Pult seines Chefs mit Interesse
verfolgt hatte und nach demWeggang des jungen Mädchens raschheran

getreten war. „Und erlebt scheintdas junge Blut noch gar nichts zu

haben! Haben Sie bemerkt, Herr Doctor, wie entzückend si
e

crrvthete,

als si
e

Ihnen ihre Missethat bekannte? Du lieber Gott! es is
t

gewiß

ihre erste!"

„Aber es wird nicht ihre letzte bleiben!" seufzte der alte Herr.

„Wenn der Lönze einmal Blut geleckthat . . .
! Na, was geht es uns an!

Wollen Sic das Ding lesen, lieber Frank? Es schlägtohnedies in Ihr
Fach." Er überreichtedem jungen Manne das Couvcrt und wandte sich
wieder feinemLeitartikel zu. Fünf Minuten später hatteer das Mädchen

und ihre Novelle vergessen.

Der Andere aber eilte zu seinemSchreibtisch, öffnete das Couvert

und musterteden Inhalt: das sauber geschriebeneManuscript und das

höflicheBegleitschreibenmit dem Namen und derAdresseder Verfasserin,

Zunächst erregte die Schrift seineInteresse, eine klare, schlankeFrauen

hand, glcichweitentfernt von koketterZierlichkeitwie von eckigerUnbchol-

fcnheit; ein Schriftenkundigerhätte gewiß keinegroße Mühe gehabt, aus

diesenBuchstaben alle möglichen guten Eigenschaftenheraus zu lesen.

Dann war es derName, der seineAufmerksamkeitfesselte:Anna Werner,

„Anna! Aennchcn!" Das klang so einfach, so warm, s
o anheimelnd in

seinerschlichtenInnigkeit! Es erinnerte an Gretchcn, Mthchen, Clärchen,
an all' die hohen Fraucnbilder, in denen der DeutscheseineIdeale ver

körpert sieht!

„Acnnchen!" murmelte er mit weicherStimme. „Ein so schöner

Name! Und so schöneAugen! Soviel Anmuth und Liebreiz! Und ein

Blaustrumpf!! Schade! Jammerschade!"
Aber wie er sichnun in das Manuscript vertiefte, hellte sichbald

seineMiene auf; mit steigenderBefriedigung las er weiter und endlich

legte er es mit einem Seufzer der Erleichterung bei Seite.

„Gott se
i

Dank, die is
t

kein Blaustrumpf!" rief er aus. „Herz
und Gemüth, Naivetät und Unschuld, daß man das Knie davor beugen

möchte,aber keineSpur von dichterischemTalent! — Nein, Du holdes

Menschenkind, Dich will ic
h

davor bewahren, daß Deine Holdseligkeit in

Tintenfaß und Druckerschwärzeuntergeht!"

Und er ergriff die Feder, um si
e

von der Unbrauchbarkcit ihrer
Novelle zu benachrichtigen.Da erinnerteer sichaber plötzlichder Thräne,

die ihr vorhin bei dem ersten ablehnendenBescheiddes Chefredakteurs
in's Auge gestiegenwar. „Die Aermste!" dachteer. „Sie hat gewiß

große Hoffnungen auf ihre Arbeit gesetzt. Ich muß ihr die Ablehnung

in der schonendstenWeise mittheilen." So brachteer einen Brief zu
Stande, in dem jede Bitterkeit durch zwei Liebenswürdigkeiten versüßt
und dieNegationen desVordersatzesstetsdurchdieermunternden„Jedoch"
und „Jndcß" des Nachsatzesaufgehobenwurden. Als er aber dann das

Schriftstückvor derCouvertirung nochmals durchlas und an dieWirkung

dachte, die es hervorbringen würde, fand er es dennochkalt und grau

sam. Er malte sichaus, wie das Mädchen dem Boten in der Hoffnung,

daß er ihr froheBotschaftbringe, hastig denBrief entreißen,wie si
e

den

selben mit steigenderBestürzung lesen und endlich mit jenem trostlos

traurigen Ausdruck, den er vorhin an ihr wahrgenommen hatte, bei

Seite legen würde. Da riß er ihn mittenentzwei und schleuderteihn in

den Papierkorb.

„Ich muß es mündlich thun," sagte er sich. „Da kann ic
h

ihr

wenigstensTrost zusprechen,wenn si
e der Schlag allzu hart treffen sollte.

So ein Brief hat immer etwas Heimtückisches,Hinterlistiges. Süße Hoff

nungen weckendtritt er an uns heran, um uns dann unversehensden

tödtlichenStoß zu versetzen."
Er steckteManuscript und Adressezu sich, vollendetenoch einige

nothwcndigeArbeiten und verließ dann die Redaction. Einc Stunde

spätcr stand er im halbdunklen Flur eines bescheidenenHauses in der

Vorstadt.
„Hier also wohnt sie," dachteer, etwas mißtrauischdie halsbreche

rischeTreppe musternd. „Hm! Für ein Juwel is
t

das eigentlich nicht

dieentsprechendewürdige Fassung. Schade, daß ich keinGoldschmiedbin!
"

Eine alte Frau kam dieTreppe herab; si
e

hatte ein gutes mitthcil-

sames Gesichtund sah nicht aus, als ob si
e eine höfliche Frage übel

nehmrn würde.

„Wohnt hier Fräulein Werner?"

„Jawohl. Uebcr fünf Stiegen."

„Fünf Stiegen!" murmclte er. „Na, wenn si
e dem Himmel so

nahe wohnt, is
t

cs keinWunder, daß si
e

engelhaftaussieht.— Werde ich

si
e

wohl zu Hause treffen?"

„Du lieber Gott, die treffen Sic den ganzen Tag zu Hause! Das

arme Ding gönnt sich ja keineMinute, um auch einmal frischeLuft zu

schöpfenwie andere Menschenkinder. Sitzt Tag und Nacht über ihren

Nähereienund stichtsichdie feinen Fingcrchen wund, die dochwahrhaftig

nicht dazu gemachtsind!"

„Sic is
t

wohl sehr arm?" fragte er.

„Na, ic
h

will's meinen! Früher hatten fie's gut; der Vater war

in fcincr Stellung, Prokurist oder so was. Da wurde er krank, die fetten

Einnahmen hörten auf und Doctor und Apotheker holten sich, was zu

holen war. Dann starb er, und Frau und Kind saßen im Elend. Einc

Wcilc ging's noch, solang dieFrau mitverdienenkonnte; seit drei Mona

ten is
t

auch si
e krank und das Kind muß mit seinenarmen kleinenHän

den Brod für zwei schaffen! Wie si
e

sich dabei schindetund plagt —

Sie können sich's denken! Das Herz im Leibe dreht sich Einem um,

wenn man's mit ansehenmuh nnd doch nicht helfen kann. Ach, lieber

Herr, wenn Sie der was Gutes thun könnten! Mehr als si
e

verdient's

keine! "

Langsam stieg Frank die schmalen, knarrenden Treppen hinauf;

aber es war nicht deren Steilheit, was ihn veranlaßte, wiederholt stehen

zu bleibenund tief Athem zu schöpfen.Die Mission, die er sichauferlegt,

erschienihm Plötzlichin einemnichtswenigerals verlockendenLichte. Das

arme Kind hatte sich gewiß große Dinge von ihrer Novelle versprochen;

in späterNachthatte si
e

vielleichtdiemüdenHündchennochgezwungen, ihre

Gedankenauf das Papier zu fixiren, dessenKosten si
e

sichvom Munde ab

gedarbt, und das erhoffteHonorar war wohl bestimmtgewesen,die Noth
der leidendenMutter zu lindern. Und diesenTraum eines edlenKinder-

Herzens sollte er mit rauher Hand zerstören! Und wie er nun vollends

wieder an ihre Augen dachteund an die bitteren Thräncn, mit denen

seineBotschaft si
e

füllen würde, wäre er am liebstenumgekehrtund weit,

weit fort geflohen. Aber er mußte mit ihr sprechen;jetzt, da er ihre

traurige Lage kannte, war er doppelt dazu verpflichtet, damit s
ie nicht

ferner ihre kostbareZeit an so aussichtsloseVersucheverschwende.

Entschloffenerkletterteer also die fünfte Stiege, diemehr einer Leiter

glich, tappte droben auf dem dämmerigenTrcppcnflur nach demKlingel

griff und läutete. Einige Secunden später stand er dem jungen Mädchen

gegenüber,das ihn mit den großenAugen forschendmusterte.

„VerzeihenSie, mein Fräulein, daß ic
h

in Ihre Behausung dringe,"

begann er. „Die Höhe derselbensollteSie eigentlichvor derartigenUeber-

fällen schützen.Allein ichkommeals Abgesandterder »Morgenzeitung»". . .

Weiter kamer nicht, dennmit einemSchrei fiel si
e

ihm in dieRede.

„»Der Morgcnzcitung»! Also schongelesen! Und angenommen! Natür

lich! Wozu wären Sie sonst gekommen? O mein Gott, mein Gott!

Welches Glück!" Sie schlug die Hände vor's Gesicht und stand einen

Moment reglos, als ob si
e

erst ihre Gedanken sammelnmüsse. Dann

ergriff si
e

ihn bei der Hand und zog ihn über den kleinenVorplatz dem

Zimmerchenzu, dessenThür offen gebliebenwar. „Mutter! Mutter!"

rief si
e

schonauf derSchwelle, „hastDu's gehört? Sic is
t

angenommen!
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Meine Novelle is
t

angenommen!" Und si
e

eiltezu der abgehärmtenFrau,
die auf den,Bett ruhte und sichbeimErscheinendes Fremden ein wenig
empor gerichtethatte, lieszsichauf dieKniee nicderglcitcn und drehte das

Gesichtauf die bleichenHände derMutter. „Angenommen! Nun is
t all'

unsere Roth zu Ende! Nun kommt wieder Sonnenscheinund Glück zu
uns, und die garstige böseSorge, die so lang unser Gast war, wird die

Treppe hinab expedirt,fünf Treppen hinab, Mama! Und wenn si
e

sich
dabei den Hals bricht, nun, umso besser,dann is

t

die Welt von ihr be

freit!" Sic lachteübcrmüthig. „Und Mütterchen bekommtjetzt bessere
Kost, jawohl, das Beste, was ic

h
auftreiben kann, bekommtMütterchen

aufgetischt! Und eine neue warme Deckebekommtsie, damit si
e

nicht

mehr frieren muß, und derArzt muh wieder kommenund muh Mütter

chengesundmachen,und im Frühjahr, menu die Bäume blühen und die

Lerchen singen und Du wieder ausgehen darfst, nehmenwir ein andere

Wohnung, damit auch der liebenswürdigeHerr Redacteur, —
" ein leuch

tenderBlick aus dem verklärtenAuge flog zu Frank herüber — „wenn
er mir Nachrichtenüber meineNovellen bringt, nicht Mieder fo hochsteigen

muß und zu demGlauben verführt wird, er kämedircct in denHimmel,

während er dochnur ein armes kleines Stübchen findet, das kaum Platz
hat für einen so gelehrten großen Herren, und ein närrisches kleines
Mädchen, das in seinemJubel gar vergißt, ihm einenStuhl anzubieten!"
Sie war aufgesprungenund hatte ihn auf einen der beidenStühle nie-

dergenöthigt,die neben demTisch, denBetten und einer Nähmaschinedas

ganze Mobiliar bildeten. Nun blieb sie, die Hände ineinander gefaltet,
vor ihm stehenund blicktemit seligenLächeln auf ihn herab. „O mein

Herr! Ich erscheineIhnen gewiß rechtkindisch! Aber wenn Sie wüß
ten ... ! Sie kommen zu uns wie ein Bote des Himmels ! Ich danke
Ihnen! Ich dankeIhnen!" Sie erfaßtemit beidmHänden seineRechte,
die er ihr zögerndentgegenstreckte,und drückte,eheer es hindern konnte,
einen Kuh darauf.
Er war erschüttert. Dieser Ausbruch namenlosen Glücks, diese

Offenbarung reinster Kindesliebe rührten ihn in tiefsterSeele. Nur ein

Barbar hätte ihr jetzt,mitten im Taumel ihrer Seligkeit, die rauheWahr
heit eröffnen können. Und auch später— er fühlte es instinktiv— würde
er diesemfreudenvcrklörtenAntlitz gegenüberwohl niemals dieKraft dazu
besitzen. So schwieger verlegen, in Gedankennach einemAusweg aus
der schwierigenSituation suchend,in die er so unversehensgerathcnwar.

(Schluß folgt.)

Wotizen.

Drei Jahre im hohen Norden. Die Lady Franklin-Bai-
Expedition von Adolph W. Grecly. Einzig autvrisirtc deutscheAus
gabe. Aus demEnglischenvon Rcinhold Teuscher. (Jena, Hermann
Costenoble.)— Diese vorzüglichedeutscheBearbeitung, dieauch den reichen
Bilderschmuckder englischenAusgabe bietet, liest sichwie ein Original
werk und zugleich wie ein spannenderRoman. Und romanhaft klingen
auch die durchaus nicht übertriebenen, sondern stets wahrheitsgetreuen
Berichteüber jene von Anfang an unglücklicheExpedition nachdemNord
pol, welche22 heldenhafteMänner derUnionsarmee188l— 1884ausführten.
Die gegenwärtigeErzählung gründetsichauf dieTagebücherzweierLieute
nants und eines Sergeanten, sowie die osficiellenBerichte der wenigen
Ueberlebendcnan das Kriegsministcrium, das die Expedition entsandt
halte. Wir folgen den muthigen Männern auf ihrem Zuge nach Grön
land, ihren Herbstschlittenreisen,ihrem Aufenthalt im Fort Conger, den
Expeditionen nach dem höchstenNorden vom Kap Bryant bis Kap Wa
shington, der Durchquerung von Grinnell-Land und der tragischenAna
basis: Anfang vom Ende, die letztenRationen, Tod und Befreiung . . .

„Keine Feder könnteder Welt", schreibtder Verfasser, „ein Bild von dem
schrecklichenElend und der jämmerlichenLage geben,welcherwir beiKap
Sabine verfallen waren. Ungenügend bekleidet,Monate langohne Trink
wasser,ohneWärme, die Schlafsäckeam Boden festgefrorcn.Wände, Dach
und Fußboden mit Eis bedeckt,lebten wir von dem fünften Theilc einer
arktischenRation, und trotz der Entbehrung von Kleidern, Wärme, Licht,
Nahrung waren wir niemals ohneMulh und Hoffnung." Am 23. Juni
1884 erfolgte die Rettung der siebenUcbcrlcbendendurch die amerika
nischeHülfscxpcdition, welche, Dank der UnterstützungschottischerWal
fänger, den Gefahren der Melvillc-Bai trotzteund ihr Ziel noch knapp
erreichte,ehees zu spät war. Das fesselndeBuch is
t

mit Recht gewidmet
„dm Tobten, welcheviel, denUeberlebendcn,die nochmehr litten." Nach

Norden kam Greely zu der höchstenbisher erreichtenBreite, das schon s
o

oft angeblicherreichteEnde Grönlands wurde um 40 Meilen nordwärts
vorgeschoben,Grinnell-Land wurde durchquert und erforscht und das
Polarmcer erreicht,gewiß glänzendeErgebnisse. In ihrem eigenenLande

is
t

diesentapferen Pionieren des Fortschritts schlechterLohn zu Theil ge
worden. Greely kam beladenmit der mseul» infsmiae, der Unfähigkeit
und Grausamkeit aus dem Polcinneer zurück, keiner von seinenLeuten

is
t

befördertworden, zwei haben ihr Privatvermögen und die Gesundheit
verloren, die Witiwen der Tobten sind nicht anerkannt. Wir empfehlen
das schöneBuch, das ein DenkmalmenschlichenWissensdranges,der Aus
dauer, Pflichttreueund Todesverachtunggenannt zu werden verdient.

Vom Markte des Lebens. Novellen von Wilhelm Berger.
(Dresden und Leipzig, E. Pierson.) — Der Inhalt dieserNovellensamm
lung is

t

ein außerordentlichbunter, jedenfalls bieteter nicht, wie der Titel
vcrmuthen läßt, nur selbstErlebtes und Gesehenes,die auf dem trans
atlantischenDampfer und in Mexiko spielendenEreignisse tragen den
Stempel des Erdichtetenund Erdachten. Die Aufmerksamkeitcomentrirt
sich um die Fabel, nicht um die Träger derselben. Und doch liegt die
specielleBegabung desVerfassers entschiedenauf der Seite des intimeren
Scelenacmäldes. Das beweisendie beiden Novellen Zweite Violine
und Maß für Maß. Besonders in der Erstcren is

t

es Wilhelm Berger
trefflichgelungen,dieBeängstigungeneinespedantischenVaters zu schildern,
in dessensorgsamzusammengebautesFamilicnnest das Kukuks« desGenies
gerochen ist. Der alte Musikant kann es nicht begreifen, daß seinem
genialen Sohn Alles das angeboren scheint,was er sichmühsam an
gequält. Erst im Tode geht ihm wie eine Vision das Verstündniß für
den Kuß des Genius der Künste auf, der die Stirn des Gottbegnadeten
streift. „Maß für Maß" is

t

eine alltägliche Ehegeschichte,eine jener
Heirathsmiseren, an denen der oberflächlicheBeobachterachtlos vorüber
geht, und die doch so viel herzbrechendeQual bergen. Das Waldidyll
Fräulein Försterin, in der Erfindung ein wenig trivial, entschädigt
durch die flüssigeForm und durch eine Anzahl wohl vorbereiteterund
hübschausgeführter Situationen. Wilhelm Berger, den Lesern unseres
Feuilletons ein lieber Erzähler, is

t

ein Meister in der für uns Deutschen
neuenForm der »Kort stories, und als solcherzeigter sichauchin diesem
Buche. ». «.

Gegen den Strom. GesellschaftlicheKreuzzüge von Adolph
Kohut. (Dresden und Leipzig, E.Pierson.) — Wenn der Verfassersich
ein wenig umsehenwollte, würde er finden, daß er auf seinerWasser
partie gegendenStrom eine großeZahl von Mitschwimmern hat. Gegen
die Ordens- und Titelsucht, gegen den Musik- und Gcscmgsrummel,
gegen die Denkmals- und Jubiläumsmanie haben schonViele vor ihm
geeifert. Geholfen hat's nicht, und da Adolph Kohut's Kreuzzüge mit
den alten verbrauchtenWaffen unternommen werden, s

o wird der Erfolg
voraussichtlichderselbebleiben, d

.
h
,

die Zahl der bunten Knopflochbänd-
chen,der Klavicymbel und der Denkmäler wird sich nicht wesentlichver
mindern. Immerhin wird kein Leser der übcrzeugungstreuenund amü
santenKampfart Kohut's die gerechteAnerkennung versagen. 6. lll.

I^e dadiuvt »vir. ?iu- I^e tüorut« 6'Lsrisso». (Paris,
Ollcndorff.) — Graf d'Herisson, dem mir die trefflichen Journale eines

Ordonanzoffiziers 1870/71 und eines Dolmetschersin China verdanken,
bietethier einige historischeQuellenstudien,die ungemein viel Neues und

Fesselndes enthalten. Die mehr oder minder verbürgten geschichtlichen
Wahrheiten entstammenmeist den Papieren des Baron Mounicr, eines
ehemaligenSecretärs von Napoleon I. und späterenPolizeidirectors unter
Ludwig XVHI. Das Schwarze Cabinet is

t

keine Erfindung. Es war
eine wohl orgcmisirteInstitution, die von den französischenRegierungen
unterhaltenwar und wohl nochist. NacheinanderwerdenLudwig XVII.,
Napoleon, Marie Louise u. A. porträtirt, so wie si

e in ihrem geheimen
Briefwechselund im UrtKeil ihrer Zeitgenossensichdarstellten. Aus dem
reichenSchatzeder vom SchmerzenCabinet unterschlagenenOriginalbricfe
oder Abschriftenhat derVerfasser das Interessantestehier abgedrucktund
mit verbindendemTexte versehen. BesondersBcmerkenswerthesgewähren
die Capitel über Naundorf, den falschenLouis XVII., den Tod desHer
zogs von Berry, die Mitthcilungen über Napoleon und Marie Louise, die
unverdient schlechtdabei wegkommt,und das SchicksalderKrondiamantcn,
die bekanntlichdieserTage endgiltig versteigertmorden sind. Freilich s

o

sichereDocumente. wie der Verfassermeint, bietet er nicht überall, und
Manches is

t

mit Vorsicht zu gebrauchen. So glaubt er an die Identität
des Abenteurers Naundorf mit dem Sohne Ludwigs XVI., während erst
jüngst die von BecmchesneveröffentlichtenAktenstückeden Tod desDau
phins im Temple-Gefängniß unwiderleglich oargcthan haben.

^11«aukäen Inualt clisssr ^oitsekritt be?ii!Fl!eK«n?gstsen6uoALN
(Lriete, Kreunbiiväer, IZücKvr ete.) sincl «Kne ^u^abo «!u«8 ?«r-
saneonämeus 2U äckrossirsn:

Lerliii 8^V.,
NS«K«rusträ8ss 67.
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t
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Die Lage in Oesterreich.

Von «arl Pröll.

Der Zug unstäten Wesens, welchen die innere Politik
Oesterreichs während der letzten Jahrzehnte trägt, is

t

durch das

„System Taaffe" trotz seines neunjährigen Bestandes nicht
überwunden worden. Was früher durch den vielfachen Wechsel
der Regierungsleiter fichtbar hervortrat: der rasche Wechsel
von Stimmungen und Strömungen, das vollzieht sich jetzt
unter der Oberfläche eines scheinbar gefestigten Staatswillens.
Die herangetriebenen Schollen haben sich verkeilt und einen
momentanen Stillstand des Eises bewirkt. Allein fortwährend
hört man krachen, bilden sich neue Risse. Es bedarf nur eines
Thauwindes und der Eisgang kommt in Bewegung, die Schollen
schieben sich übereinander und das steigende Gewässer tritt aus
den schlecht geschützten Ufern. Bei einzelnen Durchbrüchen
hilft man sich auch heute noch, indem die altvaterischen Mittel
der Zustopfung von Lücken oder der Ablenkung eines Theiles
des bedrohlichen Elementes znr Anwendung gebracht werden.
Was geschehen soll, wenn em größerer äußerer Sturm dazu
kommt, hierüber is

t man sich in Wien schwerlich klar. Denn

sonst wäre man längst daran gegangen, eine rationelle Regu-
lirung der nationalen Strömungen durchzuführen, welche die

nützliche Kulturarbeit sichern und den Bestand des Reiches
unabhängig von Zufällen machen könnte.
Die angebliche Aufgabe des Grafen Taaffe, welche er im

Beginne feiner Amtsthätigkeit betonte, war die „Versöhnung"
der kleineren Völker und Nationssplitter, welche sich i

n Oester

reich nebeneinander gewürfelt befinden. Denn die Deutschen

brauchten nicht versöhnt, sondern nur in ihrem erworbenen
Besitze, ihren politischen Rechten und ihrer civilisatorischen
Mission gewahrt zu werden, um si

e als zufriedene und opfer
freudige Staatsbürger zu erhalten. Ja bei ihnen war sogar,
zum Verdruß energischer Naturen, das Nationalbewußtsein viel

schwächer entfaltet, als das staatliche Gemeingefühl. Dagegen
hatten die immer schroffer hervortretenden Rasseninstincte und

Herrschaftsgelüste der Zaun-Völker dieselben in eine Fehde
stellung wider die Deutschen Oesterreichs gebracht, deren Haupt

ursachen nicht abweichende Interessen, sondern Neid und Hab

sucht bildeten, welche das zu neuer Macht und wirthschaftlichem
Fortschritt gelangte Deutschthum ihnen einflößten. Graf Taaffe
faßte die Versöhnung im Sinne dieser mißgünstigen Nach
barn auf und hielt es für staatsklug, in Oesterreich das

Deutschthum zurückzudrängen, damit es nicht von dein Magnete

des im Reiche wiedererstandenen deutschnationalen Staates an
gezogen würde. So wandelte sich die Aera der Versöhnung

in em stets zielbewußter werdendes Streben nach allmählicher
Slavisirung und Entgermanisirung Oesterreichs um. Die Per
sonalveränderungen innerhalb des Ministeriums Taaffe, bei
denen die wichtigen Ressorts der Justiz und der Finanzen in

die Hände slavischer Parteiführer gelangten, zeigten diese Zu
spitzung einer tastenden Politik in eine den erwähnten Zwecken
dienenden an. Noch deutlicher drang dies i

n einer Reihe von

Maßnahmen hervor, unter denen die verschiedenen Sprach

verordnungen die Tendenz der Zurückdrängung des Deutsch-

thumes unzweifelhaft vernethen.
Diese Politik ließ sich jedoch nur schrittweise durchführen.

Die ersten Verlegenheiten brachten die Ungeduld des auf
geregten czechischen Volkes und der Wettbewerb seiner Führer,

sich gegenseitig mit nationalen Forderungen zu übertrumpfen.

Erst später gesellte sich hierzu der bewußte, kräftige Widerstand
der Deutschen in Böhmen gegen die schwer empfundene Ver
gewaltigung, welcher die politischen Verwaltungsorgane rück

sichtslosen Nachdruck liehen. Eine neue Störung erleidet diese
methodische Slavisirung durch das Verlangen der Czechen, jetzt

auch die äußere Politik Oesterreichs nach chren Wünschen und
Neigungen zu lenken. Das unmittelbar nach dem Eintritt des

Taaffe'fchen Regimes abgeschlossene und bisher festgehaltene
Bündnifz mit Deutschland sollte nicht nur den Weltfrieden be

hüten, sondern geradezu die Slavisirungsbestrebungen decken,
indem Deutschland als loyalem Alliirten damit jede Einmischung

in die inneren Angelegenheiten Oesterreichs abgeschnitten war.
An Rußland konnte die ofsicielle österreichische Politik keinen

Rückhalt gewinnen, weil die widerstreitenden Interessen im

Orient, die bevorzugte Stellung der Polen Galiziens dies nicht
zuließen, und weil man instinctiv fühlte, daß die Czechoslaven
und Südslaven sich auf den Trümmern des alten Reiches mit
dem Führerstaat der slavischen Idee verbrüdern wollten. So
wurde das deutsch-österreichischeBündniß geradezu eine Existenz
bedingung für die Habsburgische Monarchie. Widerwillig haben
die Czechen dasselbe einstweilen geduldet. Aber schon die Aeuße-
ruugen Dr. Rieger's in den Delegationen deuteten darauf hin,

daß die Czechen eine Wandlung der äußeren Beziehungen im
Auge behielten.
Da erachtete man es in Wien vorübergehend als Ge

bot der Staatsklugheit, die czechischenUebergriffe einigermaßen

einzuschränken und die panslavistischen Gelüste zu ernüchtern.
Die Aufgabe, zu „bremsen", siel dem vor einem Jahr in das
Amt getretenen Unterrichtsminister von Gautsch zu, der als

besonderer Vertrauensmann der Krone im Cabinet die alt

österreichische Tradition vor völliger Verflüchtigung bewahren
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sollte. Derselbe fing vorsichtig mit unscheinbaren administra
tiven Regulativen an, welche sogleich das Mißtrauen der

slavisch-kleritalen Parlamentsmehrheit erweckten. Sobald der-
elbe mehrere schlecht besuchte, völlig nutzlose czechischeMittels

chulen aufhob
— gleichzeitig mit verschiedenen deutschen Mittel

schulen
—
brach der Sturm gegen ihn los. Das Ministerium

durfte zwar gegen den Willen der Krone den unbequemen Col
lege« nicht fallen lassen; aber es rang ihm anderweitige Zu
geständnisse für die befreundeten Czechen ab, unter denen die
Slavisirung der durch deutsche Intelligenz und deutscheMittel
begründeten Prager Kunstgewerbeschule besonders merkwürdig
ist. Die Jungczechen benutzten das diplomatische Zögen: der

auf den Hintertreppen der Hofpolitik wohlbewanderten Alt-
czechen, um ihrer Fractionseifersucht gegen letztere alle Zügel

schießen zu lassen und si
e in das Schlepptau einer terrori

stischen Propaganda zu nehmen. Im entscheidenden Augenblicke
hielten jedoch die Altczechen still und ließen sich die Vertagung
der von ihnen geforderten Jnterpellationsbeantwortung ge

fallen, um nicht i
n einen Conflict mit der Krone verwickelt zu

werden. Sie können heute noch nicht Taaffe und die kaiserlich
königlichen Czechisatoren in Böhmen, den Statthalter FML.
von Kraus u. A., entbehren, während die Jungczechen glauben,
es ließe sich eine Neuauflage der Hussitenkämpfe durchführen.
So sehen wir slavische Jesuitenpolitik und slavische Drefch-
flegelpolitik wieder einmal im neidischen Wettbewerb, aber un

bedingt einig in dem Gedanken, nicht nur die politische, son
dern auch die Culturmacht des Deutschthums zu vernichten.

Selbst der Gedanke, daß der Kaiser von Oesterreich mit der
Million Streiter des Deutschen Reiches, keineswegs mit der
deutschenNation, einen Waffenbund geschlossen,wird den Czechen
immer unerträglicher. Die Schollen beginnen zu treiben.
Das Erscheinen einer czechischen Broschüre gegen das

österreichisch-deutsche Bündniß, welche an dessenStelle „die sla
vische Solidarität" gesetzt, eine selbständige Orientpolitik aus

gemerzt wissen will, is
t

nicht als ein nebensächlicher Zwischen
fall anzusehen. Es werden vielmehr in diesem lauten Selbst
gespräche eines offenherzigen Zukunftsträumers, der sich als
nationaler Führer ausspielt, die geheimsten Gedanken jenes

„Trutzbundes gegen das Deutschthum" offenbar, welcher seit
Langem in den Köpfen aller Parteigänger der Wenzelskrone
und des stammverwandten Rußlands herumspukt. Die wag

halsigsten unter diesen „Kosaken von der Moldau" wollen

serner durch Einführung des flavischen Rituales einen Ueber-

gang von der katholischen zu einer czechisch-unirten National

kirche anbahnen, die österreichischen Donauprovinzen wie zur

Zeit König Ottokar's in Beschlag nehmen und von da aus
den Südslaven die Hände reichen.

Sie treten in der deutschen
Reichshauptstadt Wien, wo si

e

durch Zuwanderung auf etwa

8 Procent der Bevölkerung gestiegen, mit einer Agitation her
vor, die auf nichts Germgeres abzielt, als i

n

Schule und

Gewerbe, Gemeindeverwaltung und politischer Repräsentation

einen Utraauismus durchzusetzen, welcher die Sprachenkämpfe

nach böhmischen Muster einleiten würde. So aussichtslos
heute diese Bewegung Vielen erscheint, wer kann behaupten,

daß si
e

nach weiteren zehn Jahren nicht Erfolge davongetra
gen hat?
Die gedachte Broschüre is

t

confiscirt worden, die politisch

unklare, unzuverlässige und zerfahrene Bevölkerung Wiens zeigt

sich durch die Bedrohung ihrer localen Interessen im Mo
mente aufgerüttelt. Etwas von dem staatlichen Autoritäts-

princip, welches gegenüber den slavischen und klerikalen Son-
derbündlern und Geschäftsfreunden der Regierung außer Kraft
gekommen war, hat der Minister von Gautfch, wie schon er

wähnt, zu retten gesucht, freilich nur um den Preis neuer

Zugeständnisse an die czechischen Malcontenten. Diese haben,

um nicht im ungünstigen Momente eine Krise herbeizuführen,

einen Rückzug in die gedeckteStellung des ZuWartens ange
treten, wo sich die Berserkerwuth der Jungczechen auszutoben

sucht. Die Kunst, nach ungestümen Angriffen durch geheuchelte

Nachgiebigkeit zur Erlangung weiterer Vortheile „sich einzunisten",
werden die Czechen und die übrigen Fraktionen der Rechten

schwerlich verlernt haben. Und selbst wenn es Grafen Taaffe's

Ernst sein sollte, der Begehrlichkeit feiner Freunde Schranken
zu ziehen, dürfte ihm heute bereits die Macht dazu fehlen.
Sein System kann sich nur ausleben wie die Beschwörungen
des Zauberlehrlinges. Die nationalen Forderungen werden
bei jeder Wiederkehr verdoppelt sich ergießen und schließlich
wird die Krone die Rolle des alten Hexenmeisters übernehmen
müssen, wenn si

e

nicht selbst das Bannwort vergessen hat.
Aus dieser kurzen Darlegung der tatsächlichen Lage in

Oesterreich geht hervor, daß es ein übertriebener Optimismus
wäre, aus dem unterbliebenen oder auch nur vertagten Sturm

lauf des Czechenclubs im Parlamente zu folgern, es könnte
die Abhängigkeit, in welcher das System Taaffe von seinen
slavischen Verbündeten gerathen, innerhalb dieses Systems ge

brochen werden. Erschütternde Erfahrungen, an denen Oester

reich nicht arm ist, haben bisher die Leichtbeberztheit seiner

officiellen Politik wenig zu ändern vermocht. Und wenn er

heute verhängnißvolle Abfall Oesterreichs vom deutschen Bünd
nisse, den die Czechen leidenschaftlich herbeisehnen, voraussicht

lich verhütet wird, so dürfte hierzu weniger das realpolitische
Verständnis; als ein anderer Umstand beitragen. Das belei
digte Gewissen des deutschen Volkes in Oesterreich hat end

lich lauten Ausdruck gewonnen und wird täglich stärker ver

nehmbar. Mag man sich immerhin die Miene geben, dasselbe
zu überhören, eine Ahnung durchzuckt doch die Wiener Hof
kreise, daß es selbst der deutschen Geduld gegenüber ein „bis
hierher und nicht weiter" gibt. Die Opposition der Deutschen

in Oesterreich bleibt eine der letzten aber schwerwiegendsten
Bürgschaften der deutsch-österreichischen Allianz und deutsche
Lande werden unter fremder Krone nur verbleiben können,
wenn letztere nicht dem Grundsatze allgemeiner Deutschenfeind

schaft huldigt.
Bevor die Czechen als Vortruppen der russischen Heeres

säulen längs des Erz- und Riesengebirges sich ausbreiten, be
vor Prag zur Hauptstadt eines Reiches der Wenzelskrone ge
worden, müßten auf den Wahlstätten des Böhmerlandes noch
einmal die Würfel blutiger Entscheidung gefallen sein. Daß
man in Wien eine solche Entscheidung nicht wünschen kann,
berechtigt uns zu der Hoffnung, es werde die immer einfluß
reicher und wroulenter gewordene Czechokratiein Oesterreich
ihre letzten Ziele nicht erreichen und ein Rest der früheren, aus

deutschemBlute und deutscherCulturarbeit entsprossenen Staats
autorität gerettet werden.

Nnsstscher und französischer Deutschenhaß.

Bon Carl Spitteler.

(Schluß.)

Die Klasse der Gebildeten, deren Wortführer die Slav-
jänophilen*) find, adoptirt vor Allem die Beschwerden des
Bauern und verleiht denselben leidenschaftlichen Ausdruck. Kein
Wunder, denn der Bauer genießt in der russischen Romantik

(realistischen Stils) hieratisches Ansehen, als eine Art Knecht
Gottes; sein Typus dominirt in der Literatur und seine Sprache

in der Gesellschaft. Auch kann man den Slavjänophilen Ge
meinsinn, Fürsorge für das Volk und überhaupt Patriotismus
nicht absprechen.

— Zu den Beschwerden des Volkes fügen
aber die Gebildeten neue hinzu, und zwar solche, denen die

allergrößte Aggressivkraft, mithin die wichtigste politische Be
deutung innewohnt, und welche ic

h um so weniger übergehen

darf, als si
e in der deutschen politischen Presse kaum zur

Sprache gelangen. Der gebildete Russe glaubt sich gegen
wärtig -im Besitz einer eigenthümlichen Cultur, welche die west
europäische in allen Gebieten überflügelt habe. Mit glühender
Liebe verehrt er dieselbe, mit unerbittlicher, systematischerStrenge

') „Slavisch" (SlsvzävsKz i) is
t das nationale Symbol dermodernen

Russen. Also: „slavischerVerein", „slavischeActiengesellschaft".„slavische
Brauerei" u. f. w. Das Wort „russisch" hat fast nur noch amtlich«Be

deutung.

s
s
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impft er si
e der Jugend ein, selbst der höchstgeborenen, mit

unsagbarem Grimm aber beobachtet er die Indifferenz und das
ungläubige Lächeln der anderen Nationen. „Wohlan, wenn
ihr s nicht im Guten glauben wollt, so werden wir's euch
mit den Waffen beibringen." Und offen droht er: „Lange
genug haben wir von Europa gelernt, jetzt is

t die Zeit ge
kommen, da Europa von uns lernen muß." Männer, die,
obschon vier Sprachen geläufig sprechend, principiell jedem
Ausländer nur russisch antworten, Kinder, die sich sträuben
französisch oder englisch zu lernen, weil die Franzosen und

Engländer erst russisch lernen sollen, sind in Rußland keine
Seltenheit. Es is

t kaum möglich, dieses Moment zu über
schätzen und ic

h

mache nochmals ausdrücklichauf die gewaltige
Aggressivbedeutung desselben aufmerksam. Wer die Erklärung
der russischen Expansivgelüste in staatspolitischen Gründen oder
gar in materiellen Interessen sucht, wird stets von den Ereig
nissen verblüfft werden. Die russischen Waffen dienen nicht
der Politik, sondern der nationalen Mission; si

e
sind der Pflug,

hinter welchem der flavische Culturprediger schreitet.
— Die

russische Cultur is
t nun im Grunde der französischen nicht

minder entgegengesetzt als der deutschen, wie denn auch die
Franzosenfreundschaft der Slavjänophilen eine temporäre, aus
bloßen Opportunitätsgründen affichirte heißen muß, allein hier,
wie überall muß der Deutsche Alles ausbaden. Was die rus
sische Cultur am meisten verabscheut: Idealismus und klassische
Tradition, das will der Slavjänophile nicht am Franzosen
sehen, welcher diese Dinge unter den Modernen am innigsten
verehrt, sondern einzig am Deutschen, dessengegenwärtiger ästhe
tischer Standpunkt doch wahrlicl! des Idealismus ganz unver
dächtig ist.

— Indem wir die Politik als Grund und letzten
Zweck ausschlössen, wollten wir natürlich nicht ihre ungeheure
Bedeutung als Mittel leugnen; es is

t

ja sonnenklar, daß die

selbe in diesem Augenblick als die erste Vorbedingung der

slavischen Propaganda im Vordergrunde steht; und so geschieht
es denn, daß die europäische Presse die Slavjänophilen vor
wiegend, wenn nicht ganz allein, in politischer Attitüde zu Ge
sicht bekommt. Warum nun wiederum der Deutsche als der
politische Erzfeind bezeichnet wird, liegt auf der Hand; Feind
heißt eben dem Russen Jeder, welcher die slavischen Pläne
hemmt, und wäre es auch bloß durch seine Existenz an der

Grenze. Um Rußland politisch zu versöhnen, müßten die

Deutschen mit Mann und Maus m den Erdboden versinken
und selbst dann würde man es ihnen noch als Bosheit aus
legen, daß si

e die Luft verpesteten. — Aigen indessen die
Slavjänophilen auch gar keine Pietät gegen jenen deutschen
Geist, welchem die russische Cultur so viel verdankt? Theo

retisch alleroings, nicht aber praktisch. Alle die Wagnerianer
(für die russischen Musiker beginnt die Musik da, wo Wagner
aufhört) sind wüthende Deutschenfresser, die enthusiastischen
Verehrer von Goethe's Faust schildern in ihren Werken den
Deutschen als Schwächling oder Spitzbuben. Es is

t eben in

stinktiv; selbst wenn der Kopf möchte, vermag es das Herz
nicht. Wie das Volk in allen Anecdoten und in allen Theater
possen den Deutschen verspottet, so stellen ihn die Gebildeten in

ihren Werken an den Pranger. Die russischeNationaloper „Rußlan
und Ludmilla" verdankt ihre Beliebtheit nicht zum wenigsten dem
Umstand, daß in ihr ein Warjäger, der Typus des Germanen,
als Feigling hingestellt wird. — Es bleibt noch übrig, auf die
unbeschränkte Macht der Slavjänophilen hinzuweisen. Es is

t

ganz unrichtig, dieselben mit der französischen Patriotenliga zu
vergleichen und als eine „Bande von Schreiern" vornehm ab-
zuthun. Wohl führen si

e

gar laut das große Wort, ollein
die ganze Nation lauscht diesem Wort, weil Jene nur aus
sprechen, was diese denn; nicht eine Bande, ja nicht einmal

Partei bedeuten sie, sondern Rußland. Sie führen das Volk,

si
e leiten die öffentliche Meinung, si
e

erziehen die Jugend, si
e

dominiren den Adel, si
e

inspiriren die Generale und Staats
männer, si

e

regieren tatsächlich Rußland.
— Und der Czar?—

Fast hätten wir ihn vergessen.
Kleinlicher, aber darum kaum unwichtiger — denn das

Kleinliche beherrscht das tägliche Leben
—
find die Beschwer

den der vornehmen Klasse gegen den Deutschen, jener

Klasse, die einst als die Partei der Westlinge Rußland geistig
regierte, in jüngster Zeit gänzlich unter die Herrschaft der
Slavjänophilen gerathen ist, aber noch immer in Sitten und
Lebensart tonangebend wirkt, wie denn die Führer der Slav
jänophilen selber durchaus keine struppigen Bären, sondern
elegante Herren sind. Ueberhaupt muß man sich, um die

Kritteleien der Vornehmen in ihrer ganzen Bedeutung zu wür

digen, erinnern, daß die vornehme Lebensart sich in Rußland
bis nahe an die Grenze des Bauern erstreckt, daß Gesell
schaftsklassen, die anderswo dem Spießbürgerthum verfalleil
sind, dort großstädtische, oder besser gesagt, großherrliche Ge

wohnheiteil haben. Eleganz im größten Stil is
t die Signatur

der gesammten Gesellschaft, sodaß derjenige, welcher aus irgend

einem westeuropäischen Lande nach Rußland zieht, den Ein
druck gewinnt, als ob er aus einem Wagen zweiter (resp. dritter)
Klasse in die erste hinüberfliege. Bei diesem Anlaß halte ic

h

die Bemerkung nicht für überflüssig, daß die russische Eleganz
nicht aus Paris stammt, sondern von den fürstlichen Sitten
des einheimischen, einst Länder und Leute beherrschenden Adels.
In den vornehmen Klassen nun sind es meistens cmti-

pathische Privateindrücke, welche den Ausschlag geben. Ob

schon Hierüber Manches zu erzählen wäre, welchem
der deutsche

Leser i
n seiner unerschütterlichen Objectivität mit Interesse lau

schen würde, s
o widerstrebt es mir dennoch, abfällige Urtheile,

welche nicht der Nation, sondern dem Privatcharakter des Deut

schen gelten, berichtend zu wiederholen. Auf die Gefahr hin,

dadurch eine empfindliche Lücke in meiner Abhandlung zu ver

ursachen, bitte ic
h

also den Leser, mir hierüber einen Dispens

zu ertheilen. Unter den principiellen Controversen is
t es natür

lich, wie überall vor allem die deutsche Moral, oder wenig

stens die Moraldoctrin und -Kritik, an welcher leidenschaftlich
Anstoß genommen wird. Harmloser gestaltet sich die Oppo

sition gegen das deutsche Ideal von Liebe und Weib,
wobei,

wie man sich denken kann,
der Witz am Lottchen und am

Gretchen versucht wird.
— Daß die deutsche Sprache übel

wegkommt, brauche ic
h kaum zu versichern. „Der deutscher

Sprache is
t einer sjer chcharter Sprache;

in jeder Wort hat
er ein r." Und die süße Jugend vergnügt sich etwa damit,

in ihre deutschen Aufsätze die Worte einzuflechten: „gehabtge-
wesengewordenhabenzusein." — Eigentümlich und bemerkens
wert!) is

t die Abneigung der vornehmen Russen gegen das

deutsche Adels- und Standesbewußtsein. Der Russe duldet

nämlich in der Gesellschaft keinerlei Abstufungen,
er behandelt

den Bürgerlichen gleich wie den General und den Fürsten,

und seinen eigenen Rang versteckt er geflissentlich hinter dem
Vornamen. „Excellenz" oder „Hoheit" sagen nur die Diener,
was man sich für „Fatinitza" und „Fledermaus" merken mag.
Der Zweck des deutschen „von" erscheint dem Russen ganz un

verständlich, und er schafft sich dasselbe für die Reise durch
Deutschland an,

wie man sich einen Bergstock für die Schweiz
anschafft. „Nennen Sie sich doch „von", die Deutschen halten
etwas darauf." Er hat in den meisten Fällen das gute Recht
auf die Partikel, da in Rußland eine gewisse Beamtenstufe
den Adel und Erbadel verleiht, aber kein Mensch legt i

n Ruß
land irgend welchen privaten (sondern bloß juridischen) Werth

auf den Adel. Einzig der Fürst behält seinen Titel, den frei
lich auch er in der Privatgesellschaft so bald als möglich mit
dem Vornamen vertauscht. Nicht umsonst versteht der Russe
unter dem Wort „Name" (InM) allein den Vornamen. Was
wir unter „Name" verstehen, heißt er „Familie".

— Beim Adel

is
t die französische Sympathie echt, s
o echt und naiv, daß si
e

eigentlich Niemand beleidigen kann. Wie die Pflanze den

Sonnenschein, so saugt der vornehme Russe Alles ein, was

französisch ist; sein Äuge strahlt, wenn er einen französischen
Laut hört und wer ihm Anlaß gibt französisch zu sprechen,
erweist ihm eine Höflichkeit. Ohne einen Franzosen in seiner
Nähe kann er auf die Länge gar nicht bestehen, und auf die

Persönlichkeit desselben kommt dabei nicht viel an. Für Ruß
land hat der gebildete Hausknecht

ein wahres Wort gesprochen:

„Mit Französisch kann man nicht untergehen." Wie gesagt,
man muß em hartes Herz haben, um dem Russen diese Freude

nicht zu gönnen. Wer auch nur einmal den glückseligen
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Triumph mit angeschaut hat, mit welchem ein russischer Gene
rallieutenant eine fingende französische Caftjungfrau am Arm
herumführt, stolz auf die edle Beute, der wird die Idylle, die
im Grunde keinem Menschen etwas zu leid thut, nicht stören
wollen. Denn man lasse sich durch den französischen Privat
enthusiasmus der Vornehmen nicht dazu verleiten, in ihnen
die Feinde Deutschlands und die Beförderer der französischen

Allianz zu erblicken ; der russische Adel is
t von Alters her g
e

wohnt in loyaler Weise Privatneigungen und Staatsdienst
auseinander zu halten, und namentlich den: Hof die Leitung
der Politik anHeim zu stellen. Die russisch-französische Allianz
wird vielmehr von denjenigen Russen in's Werk gesetzt, welche
zu Frankreich durchaus kein geistiges Verhältniß haben, von
den Slavjänophilen.
Genug davon. Mischen wir nun das alles gehörig durch

einander und rütteln wir es tüchtig, so erhalten wir ungefähr
jenes Brausepulver, welches tagtäglich in der russischen Presse
anläßlich der Politik emporspritzt. Wenn man aus meiner
Schilderung den Eindruck gewonnen hat, daß der Deutschen
haß der Russen unendlich grimmiger sei, als derjenige der
Franzosen, so theilt man meine Meinung. In der That sieht
sich der Franzose im Gespräch mit Russen meistens in den

Fall gesetzt, ihr Urtbeil über den Deutschen zu mäßigen und
auf das politische Gebiet einzuschränken. „Die Gerechtigkeit
verlangt trotz alledem

— " „Immerhin darf man den Deut
schen die Anerkennung nicht versagen." Solche Concessivsätze
können wir jeden Augenblick von Franzosen, schwerlich jemals
von Russen hören. Der Franzose bleibt eben

— und möge
er sich selbst noch s

o

sehr dagegen sträuben
— ein europäischer

Bruder des Deutschen, ein feindlicher Bruder, immerhin ein
Bruder. Ihm, dem begeisterten Zögling der westeuropäischen
Tradition, gilt alles, was zur gemeinsamen Cultur gehört,
vor allem die Kunst und die Literatur, selbst beim Feinoe für
heilig. Die erbittertste politische Leidenschaft hat es nicht ver
mocht, daß die Franzosen die deutscheCultur beschimpft hätten
und nach wie vor der Belagerung von Paris genießen die
Haydn und Mozart in Frankreich andächtige Huldigung.

Geist in jeder Sprache und Genie m jeder Nation, das sind
die Götter des Franzosen, und Pietät wird, so lange Frank
reich sich selbst treu bleibt, sein hervorragender Charakterzug

sein. Ich sah Franzosen vor der Statue Rückert's in Coburg

das Haupt entblößen, kurz nach dem Kriege. Dergleichen is
t

leider nicht russisch.
Der Russe füblt zwar nicht «statisch,

aber außereuropäisch. Griechen und Römer sind ihm ein
längst (von den Russen) überwundener Standpunkt; besonders
die Griechen sammt ihrer Cultur erscheinen ihm über die

Maßen lächerlich. „Was für kleinliche Verhältnisse!" Er ver
höhnt, was alle Westeuropäer gemeinsam als unantastbare
Heiligthümer verehren. Seine nüchterne realistische Weltan

schauung, seine nihilistische Anlage, die er selbst als Verstandes
überlegenheit auffaßt, möchte überall läbulä r»8ä schaffen, um

darauf eine slavische Bauernmystik zu pflanzen. Den Deut

schen haßt er nicht bloß politisch, fondern bis tief in seine
Geistescultur hinein und vielleicht dort am meisten. Die Feind
schaft des Franzosen gilt dem deutschen Reich, diejenige des

Russen darüber hinaus den deutschen Idealen. Jene is
t

Schwankungen unterworfen, das Barometer der Deutschfeind

lichkeit steigt und fällt i
n

Frankreich je nach der Herrschaft
der Parteien. In Rußland gibt es dem Deutschen gegenüber
keine Parteien und dem Deutschenhaß gegenüber keine Oppo

sition. Männer wie Freycinet, Ferry und Grevy kommen
dort gar nicht vor. Das einzige Gegengewicht wird durch die
Petersburger (ausländische, „deutsche") Finanzwelt dargestellt,
die aber der moralischen Verachtung des Russen anheimgefallen

ist. Der Czar schwimmt mit seinem Throne in der Fluth der
Nationalströmung, er kann wohl rudern, steuern und laviren,
aber nicht stille halten oder gar gegen den Strom segeln. Die
Armee, obschon wohl disciplinirt, is

t

ebenso slavjänophil ge

sinnt, wie jeder andere Stand. Ihre Führer, welche, wenn si
e

nicht Komarof und Skobelef hießen, Boulanger heißen würden,

sind Zeitungsgenerale, die ihren Degen vom Kaiser, aber ihren
Segen von den Slavjänophilen holen.

Geradezu vertauscht sind jedoch die Rollen zwischen Frank
reich und Rußland, wenn wir die Aeußerungen oes Deut

schenhasses im privaten Leben beobachten, wovon ic
h

zum

Schlüsse noch ein Wort zur Orientirung reden möchte.
Jedermann weiß, welchen Unannehmlichkeiten, ja Gefahren

der Deutsche in Frankreich seit dem letzten Krieg ausgesetzt ist.
Im Gegentheil kann ein Deutscher einsam und unbeschützt durch
das ganze ungeheure russische Reich wandern, bei den grimmig

sten Panslavisten einkehren, im hintersten Dörfchen zwischen

orthodoxen Bauern bei offenen Thüren wohnen, ohne daß er
etwas anderes erführe als Zuvorkommenheit und Artigkeit.
Ja er wird wahrscheinlich mit strahlendem Gesicht wieder
erscheinen und mit überlegener Miene den russischen Deutschen
haß für ein absurdes Märchen erklären. Solches is

t

öfters
vorgekommen und wird noch öfters vorkommen. Während
nämlich der Franzose zwar das Deutschthum als Culturprincip

hochschätzt und die Deutschen als Nation achtet, aber jeden

einzelnen Deutschen als solidarisch mit den Kriegern des Jahres
1870 verabscheut, haßt der Russe das Deutschthum, verabscheut
die Deutschen als Nation, ehrt jedoch den einzelnen Deutschen,
wie er überhaupt jeden Fremdling als Gast ehrt. Der rus
sischeBauer is

t bis zu einem gewissen Grad, obschon nicht bis

zum süddeutschen Grad, gutmüthig und thut Niemand etwas

zu Leide; einen Pöbel aber gibt es i
n Rußland nicht, selbst

nicht i
n der Hauptstadt. Der Bauer wird zwar hinter dem

Rücken des Deutschen einige witzelnde Bemerkungen fallen lassen,

die jener nicht versteht; und schon unmittelbar hinter der Grenze
werden sich Schaffner und Zollbeamte das Vergnügen erlauben,

jede deutsche Frage mit grinsendem Bedauern als unverständ
lich abzulehnen; das is

t aber auch Alles. Man läßt den
Deutschen gerne etwas anlaufen, aber man vexirt ihn nicht
ernstlich. Erleidet ein Deutscher in Rußland von irgend
Jemand eine Unziemlichkeit, so kann er darauf wetten, daß der

Betreffende ein deutscher Renegat ist. Daher lautet der Rath:
schnurstracks zu den Kosaken. Vollends die gebildeten und

vornehmen Klassen bewähren ihre sprüchwörtliche und über

jedes Lob erhabene Höflichkeit auch dem Deutschen gegenüber.
Die russische Höflichkeit is

t
nämlich keineswegs, wie man oft

und überoft behauptet hat, eine bloß oberflächliche Tünche,

sondern ein instinktiver, zum Nationalcharakter gehörender Zug,
der sich in jeder Lage des Lebens und in jeder Dauer der
Beziehungen bewährt. Sie is
t

sogar waschechter als die fran
zösische, mit welcher si
e

übrigens nichts zu schaffen hat. Einen

Menschen einzig und
allein seiner Nationalität wegen in's

Angesicht zu beleidigen, bringt ein Russe gar nicht über sich;
und hierin machen die Slavjänophilen keine Ausnahme. Die

selben sind vielmehr, der verstorbene Katkow voran, von ge
winnender persönlicher Liebenswürdigkeit, selbst dem Deutschen
gegenüber; nicht aus Falschheit, sondern aus guter Erziehung,
indem es ihnen widerstrebt, dem Einzelnen den Haß entgelten
zu lassen, welchen si

e

gegen die Gesammtheit hegen. So un-
rathsam es ist, mit den Slavjänophilen Bulgaren zu essen, so

empfehlenswerth is
t es, mit ihnen Cigaretten zu rauchen. Hat

nun Jemand die Einfalt — und Manche haben diese Einfalt
— einen Russen in deutscher Sprache um Auskunft darüber

zu bitten, ob es denn wirklich wahr sei, daß man die Deut

schen in Rußland so ganz und gar nicht ausstehen könne, so

wird der Gefragte unfehlbar, und wäre er selbst Redactenr
der „Nowoje Wremja", mehr oder weniger die Hände über
dem Kopf zusammenschlagen und die allerberuhigendsten Ver
sicherungen ertheilen. Zwei Tage darauf erscheint dann in
einer deutschen politischen Zeitung eine jener tröstlichen Cor-
respondenzen aus Petersburg, die wir kennen.
So steht es heute. Der russische Deutschenhaß, obschon

auf dem Siedepunkt angelangt und um viele Grade des Dy
namometers stärker, als der französische, erstreckt sich nicht auf
den einzelnen Deutschen wie in Frankreich. Ob das freilich
auch dann noch der Kall wäre, wenn Rußland in ein ähn
liches militärgeographlsches Verhältniß zu Deutschland treten
würde, wie Frankreich seit dem Jahre 187l, wage ic

h

nicht zu
entscheiden.
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Literatur und Kunft.

Telepathie.

Von Max Dessoir.

Seit unvordenklichen Zeiten hat das Problem der Fern
wirkung den Geist denkender Menschen beschäftigt. Wie in
den ältesten Zeiten des Menschengeschlechtes und in den Tagen
des dahinsinkenden klassischen Alterthums, so is

t

auch im Mittel
alter und in der Neuzeit der Glaube an eine Wirkung der
Seele in die Ferne niemals völlig verschwunden, ja er wurde
vor etwa hundert Jahren durch Mesmer und seine Schüler
zu einem eigentlichen Dogma erhoben und is

t
seitdeni in den

engen Kreisen dieser Secte herrschend geblieben. Als aber
vor ungefähr zehn Jahren die angesehensten Gelehrten Frank
reichs die Thatsachen des Hypnotismus einer sorgfältigen, von

überraschenden Erfolgen gekrönten Untersuchung unterzogen,
als vor fünf Jahren in London die 8oeietF für ?8)«Kioä1
Rc^ear^K ihre grundlegenden Forschungen begann, da tauchte
auch wieder das Problem der Fernwirkung auf und schien
gleichsam zum letzten Male eine Zufluchtsstätte von uns Men
schen zu erbitten.
Und si

e

wurde ihm zu Theil. Anfangs freilich waren
es nur einige wenige Männer der Wissenschaft, welche mit
vorurtheilslofem Sinn an die Prüfung der behaupteten That
sachen herantraten und den Muth besaßen, ihre Anficht offen
auszusprechen, aber allmählich erfaßte die Bewegung immer
weitere Kreise und so entstanden jene langen Reihen psycho
logischer Experimente, deren Ergebniß wir unseren Lesern mit
theilen wollen. Denn die Broschüre, welche soeben hierüber
erschienen und Veranlassung dieses Aufsatzes geworden ist*),
giebt absichtlich weder eine Geschichte noch eine ausreichende
Beschreibung der Phänomene, sondern beschränkt sich darauf,
die vor längerer Zeit von Herrn Prof. Preyer bestrittene
Thatsächlichkeit der Erscheinungen nachzuweisen.
Ganz allgemein gesprochen handelt es sich bei unserem

Gegenstände um Eindrücke, welche anders als mittelst der b
e

kannten Sinneswerkzeuge von einer Person in einer anderen
hervorgerufen werden, um Mittheilungen, welche weder Auge
noch Ohr treffen und doch in das Bewußtsein treten. Dabei
bleibt noch völlig freigelassen, ob nicht die Beeinflussung
die indifferenzirte sinnliche Empfindung trifft, wie der
Magnetismus, der auch nicht sensoriell wahrgenommen wird,
oder ob die fernsinnige Verbindung in gar keinem Zusam
menhang mit der allgemeinen Erregbarkeit des Zellenkörpers
steht, was natürlich durchaus unwahrscheinlich ist. Wenn
also ^

,

beliebig weit von L entfernt, sieht, was ö treibt,
oder ihn durch einfache Willensconcentration so beeinflußt,
daß L thun muß, was er will, so hätten wir einen Fall
solcher nichtsinnlichen Verbindung zweier Menschen. Es b

e

stände zwischen ihnen ein durch kein sinnliches Medium ver
mittelter geistiger Verkehr, den die Engländer Telepathie nennen.
Dieser Name is

t

demnach nur ein zusammenfassender Ausdruck
für eine Reihe von Thatsachen, welche äußerlich von einander
recht verschieden sein mögen, aber immer das gemeinsame Merk
mal ihres uichtsinnlichen Ursprungs tragen; es bleiben daher
mit der Aufstellung dieses Allgenieinbegriffes der innere Mechanismus wie die letzten Ursachen der Erscheinungen vollständig
unberührt. Genau ebenso verhält es sich mit dem französischen
Terminus. Anknüpfend nämlich an die Vorstellnng von der
hypnotischen Suggestion, welche in dem Geiste der Versuchs
person beliebige Eindrücke hervorruft, nennt man diejenige
Eingebung, welche der specifisch sinnlichen Vermittelung ent
behrt, die suMstion mental«, und bezeichnet eine solche Be
eindruckung, wenn si

e

aus größerer Entfernung stattfindet, als
suMstiun msutsl« ü

,

clistänoe, wenn si
e

erst nach längerer
Zeit zur Wirkung gelangen soll, als »uMstivu raeittäls 5

«oksäu««. Derjenige, welcher den Eindruck hervorruft, wird

") Telepathie. Eine Erwiderung auf die Kritik des Herrn Prof.
W. Preyer von Edmund Äurney, «. .V. Leipzig, W, Friedrich, 18»7.

in beiden Sprachen äAent genannt, derjenige, der ihn empfängt,
pervipisut, falls man es nicht vorzieht sich der Bezeichnungen
„actio" und „passiv" zu bedienen. Da in Deutschland noch
kein Sprachgebrauch sich dieses Gebietes bemächtigt hat, würde

ic
h

vorschlagen, für den ganzen neuen Zweig der Psychologie
den englischen Namen Telepathie beizubehalten, die beiden
Seiten der damit berührten Seelenthätigkeit als Fernwirkung
und Fernsinnigkeit zu unterscheiden und die dabei in Be
tracht kommenden Personen als den Urheber und den Em
pfänger zu charakterisiren.
Dieses zunächst ganz allgemein umgrenzte Erscheinungs

gebiet umfaßt nun sowohl Thatsachen, welche künstlich herbei
geführt werden, als auch solche, welche spontan sich ereignen.
In Frankreich wie in England hat man mit dem Studium
der experimentellen Fälle begonnen, dann aber aus leicht be
greiflichen wissenschaftlichen Gründen Umschau nach gleichen,
aber von selbst sich darbietenden Phänomenen gehalten und
dabei zahlreiche Analogien in Erfahrungen des gewöhnlichen
Lebens zu entdecken geglaubt. Es würde sich also um solche
Fälle handeln, in denen weder Urheber noch Empfänger etwas
von einer zwischen ihnen bestehenden Fernwirkung wissen und
erst durch nachherige Entdeckung davon unterrichtet werden.
So erzählt der bekannte französische Arzt Dr. Ochorowicz

in seinem interessanten jüngst erschienenen Werke*) mehrere
Experimente übersinnlicher Beeinflussung.
Solche Fälle spontaner Telepathie kommen nun aber

nicht vereinzelt, sondern in überraschend großer Anzahl vor,
uno um dies zu« beweisen hat die englische Gefellschaft für
psychische Untersuchungen (8

. ?. R.) umfangreiche Erhebungen
angestellt, deren Resultat in zwei starken Bänden—) veröffent

licht worden is
t

und demnächst im Auszuge auch dem deutschen
Publikum zugänglich gemacht werden wird. Man findet dort
eine Menge ähnlicher Berichte, deren Zuverlässigkeit und Glaub
würdigkeit in scharfsinnigster Weise festgestellt wird, und die
alle darauf hinauslaufen, daß Vorstellungen, geistige Bilder
oder Empfindungen, welche eine Person hat, zu gleicher Zeit
von einer anderen wahrgenommen werden. Da Ereignisse
dieser Art, besonders wenn si

e

plötzliche körperliche Schmerzen
betreffen, sehr zahlreich und wohl manchem Leser aus eigener
Erfahrung bekannt sind, so halten wir uns bei dieser „ein
fachen Uebertragung" (simpls oder iäeal tränstersnoe) nicht
weiter auf, sondern wenden uns einer anderen Gruppe zu, die
von Gurney als Phantasmen-Uebertragung (pkänttlsmäl oder

«lairvo^ällt tränskrsnoö) bezeichnet wird. Es treten nämlich
auch Fälle ein, wo das, was übertragen wird, nicht eine
Affectiv« des Urhebers ist, sondern die Vorstellung von dem

Urheber als einem afficirten. Gehören der ersten Gattung
also alle diejenigen Vorkommnisse an, wo der Empfänger das

reproducirt, was der Urheber zur Zeit denkt oder fühlt, oder
wenigstens von einer mächtigen Aufregung und Besorgniß um

ihn ergriffen, manchmal auch nur von dem nicht zu bannenden
Gedanken an den Anderen verfolgt wird, so fallen in die

zweite Klasse alle jene Einwirkungen, bei welchen eine Sinnes
verkörperung, eine Vision (pkäutusm) statt hat und entweder
des Urhebers Stimme gehört oder seine Gestalt leibhaftig
erblickt wird. Auf den ersten Blick scheint zwischen dieser
Gruppe und der ersten kein Zusammenhang zu bestehen, doch
wird er uns sofort verständlich, wenn wir uns die Entstehung
dieser „Phantasmen Lebender" verdeutlichen. Es besteht
zwischen beiden Personen eine telepathische Verbindung, welche

sich in einer bestimmten psychischen Einwirkung äußert — das

is
t das Gemeinsame — , aber diese fernsinnige Beeindruckung

bleibt nicht im Gehirne des Empfängers, sondern projicirt sich
nach außen als scheinbar sinnliche Wahrnehmung. Wir haben
es also mit einer besonderen Art von Hallucinattonen zu thun,

welche sich von den gewöhnlichen nur dadurch unterscheidet,
daß si

e unter der Anregung eines vom Geiste des Urhebers

') Os lä guMstion raevwle. ?»r Is Dr. OvKor« vi«2. ?sris,

voiu. 1887.

") ?K»ntk«ms of tke Irving. Lv Läruuvä (Zuruev, ?r«g. l?. V.
U)'ers, k'rsnk ?o6irwr«. I^soäov, Irübner, 188S.
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ausgeübten Einflusses erzeugt wird. Freilich bleibt dann noch
eine große Schwierigkeit zu heben, nämlich die, daß etwas,

was des Urhebers Geist bewußterweise nicht beschäftigt, seine
eigene Körperform oder Stimme, den Gegenstand der Ueber-

tragung bildet. Auch wenn man, wie Gurney dies auf
Grund subtiler und hochinteressanter Untersuchungen thut, den

Antheil des Urhebers auf den ersten Anreiz beschränkt und
die ganze übrige Thätigkeit dem Percipienten zuweist, scheint
mir oas Problem noch nicht vollständig gelöst zu sein; doch
würde eine genauere Auseinandersetzung über diesen Punkt zu
weit führen.

Hiermit sind die Analogien, welche nach Aussage der

englischen Psychologen in der Natur den künstlichen Experi
menten entsprechen, bei weitem noch nicht erschöpft, doch genügt

es für unseren Zweck, ihren Charakter skizzirt zu haben. Einen
anderen sinnreichen Einfall hat der schon erwähnte Dr. Och o-

rowicz gehabt, um das spontane Austreten analoger Erschei
nungen nachzuweisen. Es stellt nämlich neben die trsQsmiWion
e'tats emotits, äes 8en3ätion8, äss iä^es, äs I» volonte eine

träN8Wis8iun nerveu8e ä«8 Wälääie8 und versteht darunter eine

Art nervösen Contagiums, eine directe Uebertragung von

organischen Zuständen ohne jede sinnliche Aeußerung. Es is
t

nun leicht verständlich, daß, wenn eine ziemlich einfache ner

vöse Affectiv« (Müdigkeit, Kopfweh u. s. f.
) unmittelbar von

einem Körper auf einen anderen übergehen kann, es nicht un

wahrscheinlich ist, daß auch mehr complexe Zustände, wie z
. B.

der, welcher objectiv einer Empfindung oder einem Gedanken

entspricht, sich übertragen. Aber mir will scheinen, als ob die
von Ochorowicz beobachteten Fälle (a. a. O. S. 162 ff

.,

170 ff., 209 ff.) zum Beweise nicht ausreichten, da si
e

sich

durchgängig durch psychische Ansteckung erklären lassen

d
.

h
.

die Möglichkeit nicht ausschließen, daß irgendwelche leise äußere

Zeichen den Zustand des Einen dem Anderen verriethen und

so durch einfache Suggestion das gleiche Unwohlsein herbei

führten. Immerhin lohnt es sich wohl der Mühe einer noch
maligen, jede solche Selbsttäuschung sorgfältig vermeidenden

Untersuchung.
Wir kommen jetzt zu der zweiten großen Abtheilung der

behandelten Erscheinungen: der experimentellen Telepa
thie. Dieselbe zerfällt naturgemäß in zwei Gruppen: die eine

umfaßt diejenigen Fälle, bei denen nur der Urheber bewußter
maßen operirt und der Empfänger davon nichts weiß, die
andere diejenigen, in denen beide nach vorgefaßtem Plane an
das Experiment Herangehen. Bei der ersten Klasse können

natürlich alle die Phänomene auftreten, welche wir bisher
kennen gelernt und m die Rubriken der einfachen und hallu-
cinatorischen Uebertragung eingeordnet haben: Hervorrufung
von Gedankenbildern, Ideen, Gefühlen, Handlungen, und Er
zeugung von optisch oder akustisch veräußerlichten Erschei
nungen.*) Aber diese Klasse enthält noch einen anderen Fall,
der bloß ihr eigenthümlich ist, nämlich oie fernwirkende Ent
stehung des hypnotischen Schlafes. Die werthvollsten Unter
suchungen hierüber wurden im April und Mai vorigen Jahres
zu Havre angestellt und finden sich am ausführlichsten b

e

schrieben in einer bedeutsamen Abhandlung von Fred. H
. W.

M y ers (leleMKio UvzmlMm. rrooseäm^ 8
. ?. R. X
,

127 ff.).
Da uns der Raum mangelt, alle die Vorsichtsmaßregeln auf
zuzählen, welche bei diesen Experimenten beobachtet wurden,

und eine davon absehende Schilderung Niemanden überzeugen
könnte, so erwähnen wir nur, daß von den 22 Versuchen, die

Prof. Dr. Pierre Janet und Dr. Gibert mit einer Frau B.
vornahmen, 16 absolut erfolgreich waren, und die Entfernung

zwischen Operator und Versuchsperson mindestens eine Viertel
meile, in einigen Fällen sogar eine ganze Meile betrug.
Schließlich bleiben noch diejenigen Fälle übrig, in denen

Urheber wie Empfänger mit bewußter Absicht den Versuch

übersinnlicher Gedankenübertragung machen. ^ zeichnet z. B.

in Abwesenheit von L eine beliebige Figur, Zahl oder dergl.
auf, richtet dann seine ganze Aufmerksamkeit auf diese Zeich
nung und bittet L, in möglichst passivem Zustande auf das

') Einen interessantenBelegrauf S. S2 der Gurney'schenBroschüre.

Auftauchen irgend eines Bildes zu warten. Gelingt das Ex
periment, so sieht L nach einer gewissen Zeit vor seinen Augen
ein Gebilde erscheinen, das dem gedachten entweder völlig oder
wenigstens in seinen Grundzügen entspricht.
Vor Allem muß von diesen behaupteten neuen Ent

deckungen ganz entschieden gefordert werden, daß si
e

nämlich
mit der peinlichsten Sorgfalt und unter den zwingendsten
Bedingungen gemacht worden find. Und dies

kann, trotz

Herrn Prof. Preyer, nicht bestritten werden. Man lese nur,
mit welcher scharfsinnigen Subtilität Ochorowicz in einem
längeren Abschnitte seines Werkes (S. 3—54, cie I» 8NAAesti«v
mentale äpvareute) alle anderen Ursachen, welche bei der Er
zeugung der Erscheinungen hätten mitwirken können, ausscheidet
und mit welcher Feinheit er die unbewußten Vorgänge ana-

lysirt, die uns oft, ohne daß wir selbst wüßten wie, den Ge
danken eines Anderen zu errathen erlauben. Ich persönlich
kannte einen Herrn, der bei gemeinschaftlichen Versuchen von
Diagrammenüoertraqung so in das Anstarren der Bilder ver

tieft war, daß er si
e

mechanisch mit dem rechten Zeigefinger

in die Luft zeichnete und so der starken inneren Energie nach
außen Bewegung verschaffte, während Andere in etwas ab

weichender Weise zum ungewollten Verräther ihrer eigenen
Gedanken wurden. Ochorowicz gibt ähnliche Beispiele. Er
wünscht im Geiste gewisse Bewegungen ausgeführt zu sehen
und es geschieht; aber die Versuchsperson is

t ein guter Freund
des Herrn O, kennt dessen Gesten ganz genau und kann si

e

bloß durch Associationen und im Vertrauen auf den Zufall
errathen; man wählt einige Gegenstände, die gefunden werden

sollen, aber es ergibt sich später, daß deren Wahl nach un

bewußter Gesetzmäßigkeit erfolgte und stark durch die Erinne
rung an frühere ähnliche Versuche beeinflußt war. Ja, man

is
t

bei solchen Beobachtungen in den Kreisen der ^meriosn

8 ?. R. zu der interessanten Entdeckung des numder-däbit ge
langt, d

.

h
. man
hat bemerkt, daß

ein bisher noch unbekanntes

psychisches Gesetz oie scheinbar willkürliche Auswahl beliebiger
Zahlen regelt, und zwar für jedes Individuum in einer be
sonderen Weise, daß man also etwa von einer persönlichen
Zahlengleichung sprechen könnte, deren nähere Untersuchung

freilich noch kaum begonnen ist. Ueberhaupt würden schon
die Betrachtungen über scheinbare Fernwirkung, selbst wenn

si
e das einzige bleibende Resultat der gesammten Bewegung
wären, in ihrer Bedeutung für die Psychologie nicht unter

schätzt werden dürfen; jener Dialog zwischen dem Unbewußten
des Urhebers und dem Unbewußten des Empfängers, wie
Marillier sehr treffend den Vorgang der Pseudotelepathie
bezeichnet, führt uns immer mehr in die Zusammensetzung der
unbewußten Seelenthätigkeit ein und läßt uns immer deutlicher
den Charakter derselben als einer Resultante erkennen, deren
Componenten wir klar zu erfassen vermögen.
Soweit bis jetzt die Bedingungen und Gesetze der tele

pathischen Erscheinungen erkannt sind, läßt sich über die be

sonderen Eigenthümlichkeiten in dem Seelenleben des Urhebers
nur etwas bei dem unwillkürlichen Fernwirken feststellen, von
Veränderungen bei dem willkürlichen Operator is

t uns, außer
der gesteigerten Willensthätigkeit, nichts bekannt. In der Mehr
zahl von phantasmalen Hallucinationen (399 von 66» Fällen)
befindet sich der Urheber m einer gewaltigen Krisis, se

i

es. daß
er mit dem Tode kämpft oder von heftigen seelischenGefühlen
ergriffen wird, oder daß sich Beides vereint. Ein Fall der
letzteren Art wird uns in den „?KsntÄsin3 «

t

tke I^ivinß"
(II, 164) berichtet, der dadurch noch an Interesse gewinnt, daß
erstens zwei Percipienten darin vorkommen und daß zweitens
der Urheber selbst sich passiv beeinflussen läßt. Solche Vor
kommnisse, bei denen man wohl richtiger den scheinbaren Ur
heber als Empfänger faßt und zwar als einen, dessen abnorme
Fähigkeit sich auch auf die Rückwirkung ausdehnt, nennen die

Engländer „reeivrooal «»868". Für die deutsche Sprache würde

ic
h den Ausdruck „doppelseitige Telepathie" vorschlagen, dabei

aber stets hervorheben, daß wir über den Causalzusammen-
hang dieser Phänomene noch im Unklaren sind.
Was den Percipienten betrifft, so scheint derselbe bei be

wußter, wie bei unbewußter Empfängniß sich in normalem
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Zustande zu befinden, so lange er wach ist. Höchstens, daß
eine gewisse Passivität und ruhige Beschaulichkeit hervortritt*),
deren vermuthliche Verwandtschaft mit den leichteren Stadien
der Hypnose noch nicht bewiesen ist, aber leicht durch den Ver
such einer Wacheingebung (8UWesti«il n vsills) zu erforschen
wäre. Befindet sich die Versuchsperson in? hypnotischen Zu
stande, wie bei den Experimenten Ochorowicz' und bei vielen
anderen (?Känwsrns II, 324 ff.), so scheint die kurze Ueber-
gangsperiode zwischen den scharf markirten Phasen der Lethargie
und des Somnambulismus zur Aufnahme am geeignetsten zu
sein. Die Verwandtschaft mit dem lethargischen Zustand, in
welchem das Subject unfähig ist, irgendwie zu sprechen oder

sich auch nur selbständig zu bewegen, wird jedem Leser auf
fallen, wenn er die

bisher
in Deutschland veröffentlichten hier

her gehörigen Berichte durchliest („Gegenwart" 1887, Nr. 17;
„Sphinx" 1887, III, 383). Von der Hypnose bis zum Traum

is
t nur Ein Schritt und so finden wir denn auch in den unter

II, « und 6 eingeordneten Fällen eine große Anzahl derselben
als solche zusammengefaßt, welche sich als telepathisch bedingte
Träume bezeichnen lassen. Man träumt etwa auf das Leb
hafteste von einem entfernten Freunde und erfährt nachher,

daß er in derselben Nacht und muthmaßlich zur selben Stunde
verstorben ist, oder man sieht deutlich eine Scene vor sich
gehen, deren tatsächliches und gleichzeitiges Ereignen später
von den Betheiligten bestätigt wird. Obgleich die verwirrende
Rückwirkung der nachherigen Mittheilung hoch angeschlagen
und die durch die große Zahl der Träume erhöhte Wahrschein
lichkeit der Hufallshypothese sehr beachtet werden muß, so bleibt

doch noch Vieles übrig, was zu Gunsten der fernsinnigen Ver
bindung spricht (?Käutäsms I, 300 ff.). Ebenso steht es mit
den sog. bor<1srläiiä.«sse8, jenen Fällen, wo der Empfänger

sich zur Ruhe niedergelegt hat, aber entweder noch nicht ein
geschlafen is

t oder soeben aus dem Schlaf erwacht. Hier muß
der Unterschied von den schlafwirkenden Wahnbildern (illusioues
K?puäß«M«äs) und den im Halbwachen sich fortsetzenden Traum
vorstellungen wohl beachtet werden.
Ueber das Wesen der fernsinnigen Verbindung zweier

bestimmter Personen können wir uns an dieser Stelle nur
wenige Worte gestatten, da eine genauere Untersuchung dieses
interessanten Punktes sich nothwendig mit der Theorie des
Mesmerismus und Beaunis' neuesten Detailarbeiten beschäf
tigen mußte. Soviel steht jedenfalls fest, daß ein persönlicher,
vorher durch hypnotische Manipulationen erzeugter oder durch
individuelle Zuneigungen bedingter Rapport bei der einfachen
Telepathie nicht von Nöthen ist. Die Experimente Guthri es
zu Liverpool beweisen, daß oft vollkommen Fremde mit großem
und unmittelbarem Erfolge übertragen haben. Immerhin
scheint für das Uebergehen von Gemütszuständen wie Freude
und Trauer oder von Empfindungen wie Schmerz und Ge

schmack eine hypnotische Verbindung recht förderlich zu sein;
Gurney und Myers gehen sogar so weit, daß si

e in diesem
Rapport nichts weiter als die Fähigkeit der Gedankenüber
tragung erblicken, die auf zwei Personen beschränkt und in

dem Maße verstärkt ist, als gewisse Bedingungen ihren Spiel
raum einengen. Bei der hallucinatorischen Telepathie
spielt die gegenseitige Sympathie eine große Rolle, denn will
kürliche wie unwillkürliche Phantasmen treten nur sehr selten
zwischen Personen auf, die sich nicht näher kennen, meist
zwischen guten Freunden oder Verwandten. Letztere bilden

wunderlicherweise kaum die Hälfte (nur 47°/„) in den in Eng
land gesammelten Fällen.
Ausgehend von der Erkenntniß, daß der Gedanke an sich

durchaus nichtphysisch is
t und daher weder direct thatig is
t

noch unmittelbar übertragen werden kann, sehen wir uns ge-
nöthigt, für die Erklärung auf das physische Correlat des
Gedanken, den cerebralen Bewegungsvorgang zurückzugehen.
Eine jede Vorstellung, ein jedes Gefühl, ein iedes Wollen is

t

von Bewegungen im Gehirn begleitet; diese Bewegungen sind
aber nur ein Theil jener minimalen Vibrationen, auf deren

-) Sollte das etwa der Grund dafür sein, dah mehr Frauen als
Männer (nämlich SS«/„) sichunter den Empfängern befinden?!

universelles Vorhandensein wir im letzten Grunde die Welten-
thätigkeit begründen. Solche unzählige Schwingungen pflanzen

sich nun überall hin fort und lassen sich durch gewisse Körper
leichter, durch andere schwerer leiten. Aber immer werden si

e

nach gleichartigen Bewegungscomplexen streben: der dem Draht
entsprungene Electricitätsballen rann einfach in die Erde ein

gelassen werden und wird stets zu dem gleichgebauten Drahte
eilen, der sich in der Nähe befindet. So is

t

auch die Gehirn
welle zunächst darauf bedacht, ein ihrer Natur entsprechendes
neues Heim zu finden, wenn si

e

ihren bisherigen Wohnsitz

verlassen muß:*) gelingt ihr das und findet si
e freien, den

alten Gedanken ueu aufnehmenden Spielraum, so sprechen wir
von Telepathie.

Betrachten wir nun den Mechanismus dieses eben in

seinen Umrissen skizzirten Vorganges näher, so finden wir

einige bemerkenswerthe Einzelheiten, die uns aus anderen Ge
bieten der Naturwissenschaft bekannt sind. Wie die Bewegung
eines in seinem Fall aufgehaltenen Steines sich in Wärme
umsetzt, so formen sich auch die cerebralen Schwingungen,

welche objectiv dem Gedanken entsprechen, in andersartige um,

sobald si
e aus der bisherigen Umgebung heraustreten: si
e

werden dann wahrscheinlich zu elektrischen oder calorischen
Vibrationen. Kommt nun aber diese umgeformte Bewegung

in eine Sphäre, der gleich, aus der si
e

entstanden ist, dann

erleidet sie eine neue Umbildung und nimmt ihren ursprüng

lichen Charakter wieder an. Dieses Gesetz der Rückfälligkeit

erhält seine deutliche Anwendung beim Telephon und noch

besser beim Photophon, wo der Schall mittelst eines Licht
strahles fortgepflanzt wird. Auf unseren Fall angewendet
beweist es, daß die Gehirnwellen nur ein anderes Gehirn zu
Kesten brauchen, das sich in gleichem Zustande wie das erstere
befindet, um die durch si

e

bedingte Vorstellung oder Empfin
dung zu reproduciren. Folgt man dieser Ansicht, so muß
man natürlich auf das Bestehen eines magnetischen Rapportes

großes Gewicht legen, denn eine Saite läßt eine andere nur
dann ertönen, wenn si

e

denselben Ton angibt. Jedoch se
i

er

wähnt, daß diese ganze Theorie eine wesentliche Vereinfachung

erfährt, wenn die von Dr. Bartty behauptete Existenz einer
strahlenden Nervenkraft, welche denselben Gesetzen wie das

Licht gehorchen soll, ihre Bestätigung empfängt. Die bisher
von dem Nizzaer Arzte veröffentlichten Behauptungen

und

Beweisführungen, welche in einem dickleibigen Werke vor

liegen,**) entfernen sich doch allzusehr von dem wissenschaftlich
Bekannten, um ohne Nachprüfung durch Andere angenommen
werden zu können. Ganz "im Gegensatz hierzu meinen Gur
ney und Myers, daß diese Undulationshypothese weder den

Thatfachen in vollem Umfange gerecht werde noch an sich halt
bar sei. Sie erklären die sogenannte Notwendigkeit des Zu
rückführens seelischer Procefse auf rein physiologische Vorgänge

für eine optische Täuschung; wie wir die hellbeleuchtete Seite
eines Körpers für größer als die dunkle halten, so läßt uns

unsere genaue Kenntniß der physischen Thatfachen deren Be
deutung weit überschätzen. Vor allen Dingen jedoch se

i

es

noch gar nicht an der Zeit, neue Gesetze zu constrmren, da
die empirischen Grundlagen vorher vervollständigt und von

allem werthlosen Material gereinigt werden müssen. Schwer
lich aber is

t

dies möglich, wenn die Untersuchung auf s
o enge

Kreise beschränkt bleibt, wie es bisher der Fall war, und
dämm schließt Gurney seine Broschüre mit der Aufforderung
an das deutsche Publikum, sich an der gemeinsamen, organi-

sirten Arbeit "z
u betheiligen. Er weist auch mit Nachdruck

darauf hin (S. 59), daß diese Forschungen zu einer Wider

legung der materialistischen Weltanschauung führen werden,

indem si
e dem Begriff der Einheit alles Lebens eine reale Be

deutung, dem individuellen Geiste das Bewußtfein seiner poten

tiellen Universalität bieten. So würde dem Materialismus

*) Im Borbeigehm se
i

dochauf die interessanteAelznlichkeitdieser

Theorie mit dm Lehren eines Hobbes und Malebranche aufmerksam
gemacht.

**) 1^«wsAuetlsms »nimäl ötuäiö sur l
e vom g'uve kor«« ueuri-

que rä^ouuänbö. ?äris, 1887.
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unserer Tage auf seinem eigenen Gebiete der in der Gegen
wart verificirten Thatsqchen begegnet, und damit endlich der

richtige Weg zur Bekämpfung desselben eingeschlagen, denn

„die wahrhafte Widerlegung muß in die K^raft des Gegners
eingehen und sich in den Umkreis seiner Stärke stellen; ihn
außerhalb seiner selbst anzugreifen, und da Recht zu behalten,
wo er nicht ist, fördert die Sache nicht." (Hegel, Gesammelte
Werke V, 11.)
Welches aber auch der Erfolg dieser Untersuchungen sei,

sicherlich verdienen si
e etwas besseres als die laue GleichgAtig-

keit, mit der man si
e

bisher in Deutschland behandelt hat.
Es is

t eine Ehrensache für die deutsche Wissenschaft, Stellung
zu unserem Problem zu nehmen, um dasselbe entweder als ein

falsch gestelltes nachzuweisen oder seiner definitiven Lösung
entgegen zu führen; hoffen wir, daß es den gemeinschaftlichen
Bemühungen gelingen wird, in kurzer Zeit das Ziel zu er

reichen.

Henri Taine und Prinz Äörome.

Von G. Piltz.

Im Anfange dieses Jahres veröffentlichte der angesehenste
unter den lebenden französtschen Historikern, der Akademiker

Henri Taine, eine Studie über den Charakter Napoleon's I.*),

durch welche sich die Glieder der kaiserlichen Familie, ihre An
hänger und Freunde tief verletzt fühlten. Der Schlag ward
von den Bonapartisten um so schmerzlicher empfunden, als
ein Mann ihn führte, welchen si

e

bislang als Freund b
e

trachtet hatten. Ihre Salons schlössen sich vor dem rücksichts
losen Historiker, ine geistvolle Prinzessin Mathilde gab ihrem
langjährigen Freunde den Abschied, und Prinz Jerome fühlte
sich sogar zu mehrerem noch verpflichtet: Er schrieb eine Apo
logie seines Oheims**), in welcher er gegen M. Taine einen
wahren Vernichtungskampf führt. Niemand

—

so wird glaub
würdig versichert

—

is
t

überraschter gewesen, daß die Bona
partisten in den zwei Artikeln der „Revue äes äeux Nonäes"
ein Werk des Verrathes und schnöden Undankes sahen, als

ihr Verfasser selbst. Wie konnte es dem Gelehrten auch bei
kommen, daß er verpflichtet sei, in einem wissenschaftlichen
Werke Rücksicht auf gesellige Beziehungen zu nehmen? Er
war mit Napoleon verfahren wie mit Robespierre und Mira-
beau. Daß er der napoleonischen Legende eine tiefe Wunde
schlüge, indem er Herz und Gemüth des großen Kaisers mit

einllcher Genauigkeit secirte und in seinen Charaktermängeln

ie wesentliche Ursache des Scheiterns seiner Pläne nachwies,
solch ein Gedanke war Monsieur Taine im Entferntesten nicht
gekommen.
Aber man darf es den Bonapartisten nicht verdenken,

wenn si
e

sich von ihrem gelehrten Freunde verletzt abwenden,

seine Studie is
t

wirklich wenig mehr als eine Caricatur des
gewaltigen Korsen. Napoleon gehört zu den Männern, wel

chen die rein wissenschaftliche Geschichtsschreibung niemals voll
kommen gerecht wird, denn solch gigantische Gestalten zu zeich
nen, is

t nur der Künstler fäbig. Auch sein Charakterbild wiro,
von der Parteien Gunst uno Haß entstellt, so lange schwan
kend bleiben, bis sich der Dichter findet, welcher, als ein rück
wärtsschauender Prophet, die Gestalt des Helden erfaßt, und
wie si

e

sich seinem geistigen Auge darbot, unauslöschbar dem

Gedächtniß der Völker eingräbt.
Es is

t

schier unglaublich, welch' widersprechende Urtheile
die französische Geschichtsschreibung über Napoleon gefällt hat.
In den Tagen Ludwig's XVIII., zur Heit der bourbonischen
Restauration, in welcher, trotz der officiösen Presse mit ihrem

*) Aäpoleoo Loväpärts pär N. II. ?äive. „Revue äss üeur
Kl«vlle8" 1887, 15 tevr. et 1 mär«.

**) I^äpoleou e
t

«es äeträoteurs, psr I« prioeo ^apolsou. ?»ris,

^^Iniäiill I^evv.

„Buonaparte" und „korsischen Währwolf", die Verehrung des

Kaisers im Volke ungeschwächt fortlebte, sein Name die Fran
zofen begeisterte, als hätte es nie ein Leipzig, nie ein Waterloo,

gegeben, als die Oden Victor Hugo's, die Gesänge Lamar-
tine's, die Lieder Mranger's feinen Ruhm kündeten und mehr
ten, athmete auch die Geschichtsschreibung den Geist, wie er

im Volke und in der Dichtkunst mächtig war: Sie übersah
allen Schatten und kannte nur den Glanz der napoleonischen

Herrschaft.
Die Werke Thier's, Michelet's, Salvcindy's, was

find si
e anders als ein einziges, langes Lobgedicht auf den

großen Kaiser? Die Gefühle, welche zu jener Zeit das Herz
des französischen Volkes erfüllten, kann Niemand besser aus

sprechen, als es Alfred d
e

Vigny in seinem serviwäe et ssrän-
äeur militsirs gethan hat. „Was wollen Sie?" ruft Capi-
taine Renaud. „Seit meinen Knabenjahren hat mich Bona
parte berauscht, wie alle Anderen. Sein Ruhm erfüllte mich

so vollkommen, daß in meinem Gehirn kein anderer Gedanke

mehr Platz fand. Der Kanonendonner dünkte mich Bona-
parte's Stimme, und ein Kind noch, zitterte ic

h vor Freude,
wenn ic

h

sein Grollen vernahm: Ich hüpfte vor Lust, ic
h

klatschte in die Hände, ic
h antwortete ihm niit lautem Freuden

geschrei."
Die Verehrung artete endlich zur Vergötterung aus. Mit

fast wahnfinniger Begeisterung wurden die Gebeine des Kaisers

eingeholt, als St. Helena si
e

Paris zurückgab, und so mächtig
war der bloße Klang seines Namens, daß die Nation dem

Neffen zujubelte, als er sich an jenem 2
.

December auf den

Thron des Oheims schwang.
Heute, wo die Ruhmesthaten Napoleon's ferner liegen,

und das zweite Kaiserreich längst zusammengestürzt ist, wo

humane und freiheitliche Gedanken in Frankreich mächtig ge

worden sind, und Niemand mehr das unsägliche Unglück über

sehen kann, welches die Knegszüge Bonaparte's über Europa

brachten, heute sind die Rühmer des ersten Kaiserreiches spär

lich geworden. Schon Lanfrey verfiel bei der Beurtheilung
Napoleon's in das feindselige Extrem, und malte er Grau in

Grau, so is
t M. Taine's Bild völlig in Schwarz gehalten.

Ohne, gleich dem Prinzen Jerome, die Studie des berühmten
Akademikers für eine Schmähschrift zu erklären, muß man als

vorurtheilsfreier Beurtheiler doch einräumen, daß der Napo
leon Taine's dem wahren Napoleon nicht im Entferntesten ähn
lich sieht. Wer den großen Kaiser nicht vorher gekannt hätte,
würde sich nach der Lectüre der beiden Artikel i
n der „Kevue

äes äeux Aonäss" vergeblich fragen, wie dieser egoistische,
grausame und hinterlistige Großsprecher halb Europa habe
erobern können, wie es möglich war, daß die Schaaren, welche
er zum Tode führte, ihn förmlich vergötterten, und seine Feinde

selbst ihm Bewunderung zollen mußten
— alles doch unbe

streitbare Facta, welche eine treue Charakterskizze des Menschen
Napoleon nicht unerklärt lassen darf.
Wie aber konnte M. Taine, dieser gewissenhafteste aller

Forscher, solch' wesentliche Seiten an seinem Helden übersehen?
Die Schuld liegt an seiner Methode, an seiner vielgepriesenen
analytischen Methode, welche für die Geschichte entdeckt oder
wenigstens ausgebildet zu haben, sein unbestreitbares, leider

nur sehr zweifelhaftes Verdienst ist. Er selbst und seine An
hänger erklären dieselbe natürlich für unfehlbar, wie es ja

alle Methoden im Zeitalter ihrer Entdeckung sind. Vielleicht,

daß die letzte Schrift des Meisters, in welcher alle Mängel
der Methode so grell hervortreten, zur Einkehr und Umkehr

veranlaßt.
Um das Charakterbild irgend eines seiner Helden zu zeich

nen, studirt M. Taine vor allem die Memoirenliteratur der
eit. Dadurch verschafft er sich eine unabsehbare Menge von

inzelzügen, welche er sinngemäß gruppirt, um aus ihnen dann

allgemeine Schlüsse zu ziehen. Hier ein Beispiel: Madame

d
e

Remusat erzählt irgendwo, daß Napoleon, wenn er sich
auszog, seine Kleider mit Vorliebe auf den Boden oder gar

in das Kaminfeuer warf. An anderem Orte schreibt sie:
„Waren Galakleider anzulegen, an Festtagen oder bei sonst
einer Gelegenheit, so mußten die Kammerdiener förmliche Be

rathungen abhalten, wie si
e es möglich machen könnten, ihn

p
d
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umzukleiden."
— Ein zweiter Memoirenschreiber berichtet: „Er

zerreißt oder zerbricht Alles, was ihm nur das geringste Un
behagen bereitet, und oft genug müssen die armen Kammer
diener sehr heftige und schallende Beweise seiner schlechten
Laune ertragen." M. Taine trägt alle diese verstreuten Be
merkungen sorgfältig zusammen und schließt dann aus ihnen,

daß Napoleon in hohem Grade ungeduldig und jähzornig ge

wesen sei. Dieser Schluß läßt sich schlechterdings nicht an
zweifeln, vorausgesetzt nur, daß die Memoiren recht berichten,
und wenn uns M. Taine auf entsprechendem Wege nachweist,
daß sich in Napoleon's Charakter Egoismus, Niedertracht,
Grausamkeit, Großsprecherei, und was weiß ic

h

sonst noch,
vereinten, so läßt sich dem nicht wohl widersprechen. Ein
schwerer Jrrthum aber is

t es, anzunehmen, ein solches Sammel
surium aller möglichen guten und schlechten Eigenschaften,

hübsch logisch aneinander gereiht, machten den Charakter des

Menschen aus. Mit demselben Rechte könnte man einer Blüthe
die Kronenblätter einzeln auszupfen, dann die Staubgefäße,
das Pistill, den Fruchtknoten und die Kelchzipfel, alles fein
sauberlich gruppiren

und nun behaupten, das se
i

die wahre
Blume, denn jetzt erst könne man alle ihre Theile deutlich er
kennen. Die Elemente, aus denen Napoleon's Charakter be
stand, weiß M. Taine vortrefflich auszuscheiden, aber wie
diese Elemente sich vereinigten, einander gegenseitig bindend
und in ihrer Wirkung ausgleichend, um den größten, rätsel
vollsten, gewaltigsten Mann der neueren Geschichte zu formen,
darüber gibt uns M. Taine keine Auskunft, dieser Aufgabe
steht seine Methode ohnmächtig gegenüber. Half dieselbe Me

thode den exakten Wissenschaften, der Philosophie und selbst
gewissen Zweigen der Geschichte große Erfolge zu erringen,

so kann sie, wenn es sich um die Darstellung menschlicher
Charaktere handelt, nur die Vorarbeiten leisten, das Haupt
werk selber bleibt dann noch zu thun und kann nur gethan
werden von einem Manne, der zum mindesten eine künstle
rische Ader besitzt, niemals von einem bloß abstrahirenden,
wissenschaftlichen Analytiker.
Einem geistvollen und unterrichteten Schrifsteller wie Prinz

Jörome konnten natürlich diese leicht erkennbaren Mängel der
Studie Taine's nicht entgehen. „Was is

t denn eigentlich dieser
Herr Taine?" fragt er. „Worin besteht sein System, seine
Methode? Wie steht es um seine Gelehrsamkeit? Seine ge

rühmte Philosophie, seine Wahrheitsliebe, seine Logik
— was

ist's mit alledem?"

Prinz Jörome braucht fünfzig Seiten zu seiner Ant
wort, und si

e

is
t

witzig genug, um einige Stellen aus ihr
anzuführen.

„M. Taine is
t ein Mann, der sich sein Lebtag mit nichts

anderem als Jnsecten beschäftigt hat. Gott schuf ihn. um
dieseGeschöpfe an Stecknadeln aufzuspießen, si

e

zu classificiren
und zu beschreiben. Seiner Liebe für Studien solcher Art
wird er niemals untreu. Die Revolution is

t

für ihn die
„Metamorphose eines Jnsectes." Alles und jedes sieht er mit
dem Auge des Kurzsichtigen, er arbeitet mit der Lupe, und
sein Blick trübt sich unfehlbar, sobald der Gegenstand, welchen
er untersucht, nur ein halbwegs größerer ist. Seine Methode
bleibt stets dieselbe, se

i

er nun Kunstkritiker, Schriftsteller,

Geschichtsschreiber oder Philosoph. Sein trvcknes Herz, sein
beschränkter Geist sind für alle edlen Eindrücke, fiir jede leb

hafte Anschauung verschlossen. Soll er die Philosophie Jeman
des beurtheilen, so verlangt er zunächst ärztliche Zeugnisse über
den Lebenslauf des Philosophen; um ein Kunstwerk zu prü
fen, unterrichtet er sich vor allein über den Gesundheitszustand
des Malers oder Bildhauers. Er beweist euch, daß die Re
formation im Grunde aus der deutschen Sitte des Biertrinkens
entsprang, und wenn er an dem Gemälde eines alten Meisters
das herrliche Frauenhaar schildern möchte, beginnt er gewiß
damit, die Haare zu zählen.
Seine Aufsätze find nichts als ein buntes Allerlei von

Phrasen, welche er mit unglaublicher Geduld aus alten Schriften

zusammensucht. In keinem seiner Bücher is
t etwas von einer

geistigen Einheit zu spüren, denn si
e

find von der ersten Seite

bis zur letzten nichts als sorgfältige Flickarbeit, in welcher nur

Abgeschriebenes und Eigenes mit ungewöhnlichem Geschick ver

flochten sind."
Man sieht, Prinz Jerome versendet seine Pfeile weniger

gegen die Ansichten als gegen die Person des Gegners; es
liegt ihm nicht daran, den Urteilsspruch M. Taines als un
gerecht nachzuweisen, aber seine Leser zu überzeugen, daß dieser

Herr einen Napoleon zu beurtheilen völlig unwürdig und un
fähig sei. Mit großer polemischer Kunst sind alle Einwürfe
und jeder Tadel, welchen man je gegen M. Taine vorgebracht
hat, von ihm benutzt worden. Er stellt fest, daß sein Gegner
einer materialistischen Weltanschauung huldigt, an keinen Gott
glaubt, den Humanismus verachtet, die Tugend verlacht und
jede Vergeltung des Guten oder Bösen für Unsinn erklärt.
Ein köstliches Schauspiel, die Sache Gottes, der unsterblichen
Seele und Napoleon's I. zu gleicher Zeit und durch einen
Prinz Jerome verfochten zu sehen!
Auch in dem Theile seiner Schrift, wo sich der prinzliche

Autor den Anschein gibt, auf die Sache selbst einzugehen,
kämpft er weniger mit den schweren Waffen der Gelehrsamkeit,
als den leichten Pfeilen des Witzes. Sein Buch is

t eine g
e

wandte Advokatenrede, welche sich auf die exacten Schluß
folgerungen des Staatsanwaltes kaum einläßt, aber mit Erfolg
an Herz und Gemüth der Geschworenen appellirt. Kein Ver
such, einen Widerspruch zu lösen oder irgend ein Dunkel auf

zuklären! Im Grunde antwortet Jörome nicht einmal auf
die erhobenen Anklagen, aber er versteht es vortrefflich, die

schwachen Seiten seines Gegners auszunutzen. Kein irgendwie

falsches oder zweifelhaftes Citat entgeht ihm. Vor Allem hat
er es auf die Zeugen seines Gegners abgesehen, mit deren

Glaubwürdigkeit ja Taine's Arbeit steht und fällt; auf die
Metternich, Bourrienne, Madame de Remusat, den Grafen
Mio d

e Melito, und wie si
e Alle heißen. Mit erstaunlicher

Gewandtheit versteht er es, in dem Leser Zweifel zu erregen,
ob diese Personen wirklich unparteiisch, urtheilsfähig oder auch
nur aufrichtig gewesen seien; er versteht dies so gut, daß sich
jeder Gerichtshof sehr bedenken würde, ehe er irgend Jemand
auf das Zeugniß Jener hin verurtheilte.
Daß Prinz Jörome auch in der vorliegenden Schrift sein

altes Steckenpferd wieder reitet, daß näMlich'Napoleon's Sache
eins se

i

mit der Sache Frankreichs, braucht man für einen
Kenner seiner literarischen Thätigkcit kaum erst zu erwähnen.

Nach ihm sind die „Verkleinerer" seines Oheims zugleich

schlechteFranzosen oder Feinde Frankreichs. Seine diesbezüg
lichen Darlegungen stützt er alle Zeit auf den kaum halb-
wahren, von ihm jedoch als Axiom hingestellten Satz, daß

in Bonaparte die Idee der Revolution Fleisch geworden sei,
daß er alle Zeit und ausschließlich für diese gearbeitet habe.
Die Angriffe gegen Napoleon seien deshalb zu gleicher Zeit
gegen die Revolution und die Demokratie geschleudert.
Auf den letzten Seiten seines Buches endlich beschert uns

Prinz Jörome einen neuen Hymnus auf seinen großen Oheim.
Wenn er in Allein die Wahrheit spräche, so müßte Napoleon
alle denkbaren Talente und Tugenden in sich vereinigt haben.
„Niemals hat persönlicher Ehrgeiz, niemals Herrschsucht seine
Handlungsweise beeinflußt. Seine einzige Leidenschaft war
die Liebe zu Frankreich, sein ganzes Sinnen und Trachten auf
das Glück des Vaterlandes gerichtet. Er liebte aufrichtig
den Frieden!" Ja, es steht wirklich da: Lurwut il airas,

Ig
,

Mx. Wer hätte das für möglich gehalten! Der ärgste
Menschenschlächter aller Zeiten, dem man nachgerechnet hat,

daß vier Millionen Männer seinetwegen auf dem Schlacht
felde verbluteten, liebte aufrichtig den Frieden! Aber Prinz
Jerome hat Recht. Gewiß, der Frieden war alle Zeit Napo
leons höchster Wunsch, freilich ein Frieden, in welchem die
Völker Europas ihm zu Füßen lägen, wie Sclaven seinem
Winke gehorsam. Da nun die einzelnen Nationen diese Reihe
von glücklichen Tagen iinmer nur auf kurze Zeit zu ertragen
vermochten, so mußte der arme, friedliebende Kaiser, dessen
Ideal es sicherlich auch war, in seinem Garten mit Ruhe die
Bäume beschneiden zu können, wie es sich Fürst Bismarck so

sehnlich für seine alten Tage wünscht — so mußte Napoleon
immer und immer wieder die verblendeten Völker durch die
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Bajonette seiner Grenadiere und die Kugeln seiner Kanonen

zur Ruhe mahnen.
Es is

t

möglich, daß Jerome's zwar haltlose, doch blen
dende Beweisführung ihres Eindruckes auf die Menge nicht
verfehlt. Weniger Glück wird si

e bei Leuten haben, welche
mit den geschichtlichen Thatsachen vertraut sind und sich ein

eigenes Urtheil über Napoleon bildeten. Ganz abgesehen von
den Schlußtiraden seines Werkes, die man am Ende dem

„Neffen seines Oheimes" zu Gute halten darf, müssen jene

ihm zunächst Vorwersen, daß er die ganze Frage verdreht, si
e

aus den Höhen philosophischer Geschichtsstudlen auf den Kampf
platz der politischen Leidenschaften herabgezerrt habe, s

o daß

zwischen seiner Antwort und dem Werke, welches s
ie widerlegen

soll, im Grunde die rechten Berührungs- und Vergleichungs-
vunkte fehlen. Das persönliche Verunglimpfen M. Taine's,
den er unter anderen einen ck6boulouilsur äokMrmque, einen

akademischen Dieb und Plünderer nennt, ohne doch Beweise
beizubringen, is

t

unentschuldbar. Wenn ferner Prinz Jörome
der Meinung lebt, daß M. Taine mit seinem Werke einem
Hasse gegen Napoleon habe Ausdruck geben wollen, so kann

man auch dafür nur ein Lächeln haben. M. Tainc is
t der

rechtlichste, vorurtheilsfreieste, gewissenhafteste Historiker, den

es geben kann. Das Resultat, zu dem er in seiner Studie

gelangt, is
t

sehr mangelhaft, sehr wahrheitswidrig, sehr an

fechtbar, aber es läßt sich keinesfalls mit der Bemerkung ab-

thun, daß es von persönlichem Hasse beeinflußt sei. Aehnliches

gilt von dem Auftreten des Prinzen gegen Taine's Bürgen,
den Fürsten Metternich, Madame d

e

Remusat, Herrn d
e Bour-

rienne und Andere. Ihr Heugniß kritiklos, als unfehlbar hin
zunehmen, war ohne Zweifel ein schwerer Fehler von Seiten
Taine's, aber wegen einer beschränkten Anzahl nachgewiesener

Jrrthümer dieses Zeugniß völlig zu verwerfen, wäre vielleicht
ein nicht minder schwerer. Was vor Allem Roth thut, is

t eine

scharfe Kritik dieser Memoiren, dann aber werden si
e eine vor

treffliche Quelle für alle Studien über den Menschen Napoleon
bilden.
M. Taine hat mit seinen geschichtlichen Werken entschiede

nes Unglück. Sein „^uoien r6ssime" machte ihm die Royalisten

zu Feinden, seine „Revolution kiän^sise" brachte ihm zügellose

Angriffe der Republikaner ein, sein „Napoleon" endlich ent

fremdet ihm auch noch die Imperialisten. Das gewöhnliche
Loos der Männer, welche die Wahrheit zu erforschen suchen
und den Muth ihrer Meinung besitzen, is

t

ihm also nicht er

spart geblieben, obschon
— oder weil? — es ihm nicht g

e

lang, wenigstens im „Napoleon" nicht, die volle Wahrheit zu
finden. Immerhin können wir uns mit dem einen Resultat
seiner Studie einverstanden erklären: Napoleon litt an Selbst
vergötterung, an einer fast unheimlichen Überschätzung seines

Ichs, und dabei fehlte ihm doch jene moralische Kraft, welche
allein dauernde Herrschaft über Andere verleiht. Die sittliche
Größe mangelte Napoleon. Das is

t der wahre Grund seines
Sturzes, daraus auch erklärt es sich, daß er eher den Eindruck
eines unendlich genialen Abenteurers als den eines wahrhaft
großen Staatsmannes hinterlassen hat.
Und Prinz Jirome? Sein Buch bekundet auf's Neue,

daß er seinen Beruf völlig verfehlte, als er, statt Feuilletonist
zu werden, das undankbare Metier eines Prätendenten ergriff,

besonders da ihm, wie die Sage geht, ein unüberwindlicher
Abscheu vor Pulvergeruch und Bleikugeln

— klon-plou! —

innewohnen soll. Jeder Mensch hat bekanntlich seine Schwächen
lieb, und so gedenkt auch der Prinz in seinem vorliegenden
Werke mit stiller Wehmuth jener schönen Tage, da er als

Kriegsmann thätig war. „Ich habe dazu geholfen," ruft er
aus, „daß Savoyen an Frankreich kam!" Armer Prinz!
Deine ehemaligen, übrigens stark angezweifelten Heldenthaten
werden dir so wenig den Weg zum Throne Frankreichs bahnen,
wie dein neuestes Buch, welches

— man mag nun sagen, was
man will — im letzten Grunde doch zu diesem Zwecke g
e

schrieben ward!

Hans Hoffmann's Korfu -Geschichten.*)

Von Karl Hochberg.

Hans Hoffmann is
t einer unserer zukunftsreichsten

Dichter. Er hat den Sehnsuchtszug der Zeit verstanden. Der
reine Idealismus in der Kunst is

t nun einmal todt, liegt weit

hinten in den Bergen der Vergangenheit begraben. Auf rea

listischem Boden werden dem Deutschen niemals die besten

Früchte reifen und in realistischen Zeitaltern is
t er meist

Dilettant, Publikum, Nachahmer, nicht schaffender Künstler.
So bleibt ihm der Jdealrealismus. Eine Welt, gelöst von
allen Fäden der Gegenwart, schwebend im reinen, leidenschafts

losen Aether der Phantasie oder der Historie
—

so braucht s
ie

der Jdealrealist. Aber diesen schwanken Boden verdichtet er

zu markiger Realität, durchtränkt ihn mit lebendigen Säften,

pflanzt urwüchsige Leidenschaften hinein, aber nicht nur Leiden

schaften pflanzt er hinein, sondern auch Bäume, und auf die
Bäume setzt er Spatzen und unter die Bäume stellt er Bänke,

damit einer, der müde ist, sich auch setzenkann, und die Men

schen, die fich's dort bequem machen, haben sogar Ohren, an

denen si
e

sich zupfen können. Der Jdealrealist taucht unter

in das Meer der reinsten Idealität und bringt eine volle

schimmernde Realität herauf, nicht unsere Realität, eine Rea
lität reiner, größer und schöner als diese. Was is

t uns

Corfu? Was is
t uns Corfus Mittelalter? Was is
t uns heute

ein stummer wahnbefangener Mönch, der Antiken sammelt?
Wie passen in unsere beutige Empfindungswelt phäakische Faul
lenzer, denen die Nahrung im wörtlichsten Sinne ohne Arbeit

in den Schooß fällt? oder ein wilder Asketiker, der sein Weib
ob eines sündigen Gedankens kreuzigt? Es is

t die der unse

ligen antipodische Welt! Wir wohnen weder auf einer geseg
neten Berqinsel, noch sind wir zumeist Kirchenfürsten, Mönche,
Popen, Prinzessinnen und Winzer. Wir liegen weder tags
über im Grase noch suchen wir des Nachts Rettung vor düste
ren Seelenkämpfen im kühlen Meerbade. Wir sind weder die
wortlosen Schwärmer wie die einen dort, noch wie die ande
ren vielberedte Schlaraffen. Jene Welt, i

n der keine Stunde

schlägt, in der die Greise Kinder sind und unsere secunden-

naschcnde Welt, in der die Kinder Greise sind! Aber gerade

in diesem unsäglich großen Gegensatz liegt der lieblichste Reiz
von unbeschreiblicher, echt künstlerischer Wirkung. Allerdings

für jene schmunzelnden Philister, die in der Idealwelt der

Poesie ihren alten Schlafrock und den rauchgeschwärzten Schorn
stein des Nachbarhauses wiederfinden

wollen, für jene Fest
landsratten, die die Fahrt scheuen nach der Insel im blauen
Meer der Phantasie, für jene Mongolen des Herzens, die sich

heiser schreien nach dem Recht der Lebenden und ihre struppi

gen Mähren zur Stallfütterung treiben in die Kirchen der

Vergangenheit, für jene Lämmerherzen, die sich Löwen dünken,

wenn st
e

sich die Haare roth färben und Heldengräber an

speien, und für jene ungewaschenen literarischen Fleischerknechte,
die dem Pegasus durchaus die Flügel beschneiden und ihn als

Droschkengaul durch die engen mißduftenoen Gassen der mo

dernen Krämerstadt treiben wollen, für Alle, die keine Träume

haben, für Alle, die nicht Kinder sein können, für Alle, die

nicht nach den Sternen blicken und dem Vogelflug fehnsüchtig

nachschauen können, für Alle, die nicht zu Zeiten den rohen
Büttel des Lebens mit seinem ewigen dreisten „Wozu?" sich
vom Halse schaffen, aus dem Lethefluß Zeitvergessen trinken

und ihr Ich verlieren können im reinen anschauenden Ge

nießen des schönen Objectes, für Alle diese hat Hans Hoff-
mann nicht geschrieben. Gleich dem römischen Sänger, haßt
er den profanen Pöbel, fordert er zartsinnige Andacht für die

ungehörten Lieder, die er jungen Gemüthern singt.

Es sind wirklich neue Lieder und für jeden Nachahmungs
lustigen stehe hier das sicherlich leicht zu befolgende Recept: Man

nehmeein Paradies, stelleMenschen hineinvon praxitelischerPlastik

") Neue Korfu-Geschichten.(Berlin, Gebr. Paetel.)
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und Marmorreinheit, gebe ihnen eine Sprache, die eine Mischung
darstellt aus homerischer Breite und Klarheit, Naivetät und
Bilderfülle, aus

biblisch mahnender Einfachheit
und aus der

gefälligen, weich fließenden Dialektik altattischer Beredtsamkeit,

senke den Einen Schiller'sches Sehnen in die schöngewölbte
Brust, oder auch den düsteren, verstocktenTrotz anderer Schiller' -

scher Gestalten, die Anderen tränke man mit Shakespeare' scher
Charakterkomik, vielleicht etwas goethisch versüßt und gemildert,
kleide Alle in Paolo Veronese's Farbenpracht, streue Zauber
kräuter und Gewürze aus, daß dem Ganzen ein Geruch ent
ströme gleich dem Duft des deutschen Märchens, dem Duft
des: „Es war einmal", überschütte Alles mit einem feinen
schimmernden Sprühregen Jean Paul'schen Humors, der die

Menschen gar lustig bespritzt
— und man braucht die Gra

zien nicht erst lange zu bitten, daß si
e bei dem fertigen Werk

Gevatter stehen. Er hat es gar gut verstanden, die Herzen
zu rühren, der schlaue Virtuose! Er weckt die süßesten Kinder-
tränme, läßt alle uralt sinnigen Melodien aus den Untiefen
der sehnfuchtgeschwellten Menschenbrust heraufklingen und weiß

si
e

gar alle zusammenzuschmelzen zu harmonievoller Mischung.
Doch, was seh' ich? Der spielende Virtuose verzieht den
Mund, aber er weint nicht vor Rühmng, sondern er lächelt.
Es is

t

nicht das Lächeln satirischen Spottes, sondern das

Lächeln neckender Liebe, das dem reifen Manne gut ansteht,
wenn er auf die unschuldsvolle, reizvoll unbeholfene Jugend
blickt. Und wirklich selbst die klügsten Personen in Hoff-
mann's Geschichten sind von einer rührend lieblichen Dumm

heit. Auch sonst is
t der alterthümliche Stil vortrefflich g
e

wahrt, namentlich in einem hier und da hervorgekehrten steifen
Parallelismus, Mangel an Jndividualisirung — man denke
an die wallenden Büßerinnen, an ihre Freier, an Zosima's
Anstandsdamen, an die mit taktmäßiger Gleichmäßigkeit faul
lenzenden, dann arbeitenden und handelnden Freier der Mar-
silia — , in jenem Wechsel von stummer That und vielberedter
Thatlosigkeit, in jener Ganzheit und schlagenden Einfachheit
der Eigenschaften und der Wirkungen. Was diese Menschen
sind, das find si

e

ganz. Die Schönheit der Jungfrauen, der
Asketismus des Arsenios, der Büßerinnen, die schwärmerische

Sehnsucht
des blinden Mönches, der Jannula, der Fleiß des

Galdari, die träge Genußsucht des Marsilios und seiner
Tochter, der Lmte von Gasturi, des Fürsten Azzo, die Diebes

schlauheit des Spiridon, der kindisch materielle Sinn Zosima's,
der blöde Stolz ihres Bräutigams, die einstige Plaudersucht
der Jannula u. s. f.

,

si
e alle lassen sich nnr in Superlativen

wiedergeben. Was Arsenios an zwei schwachen Menschen
kindern begeht, was Mavra für den geliebten Mönch, was
Marsilia für ihren Artemifios thut, es sind Thaten von fana
tischer Ganzheit. Der Umschlag der Trägheit in Fleiß bei
Marsilia und ihren Freiern, des Fleißes in Trägheit bei Arte
mifios, der Plaudersucht in stumme Sehnsucht bei Jannula,
der Eindruck der „lebendigen Liebesgöttin" auf den Mönch,
das Erwachen der Liebe in Nikephoros, in Artemifios, das
sind absolute Wirkungen von packender Elementargewalt gleich
alten Wunderbekehrungen. Aber noch besser als auf diese
antiken Wirkungen von intuitiver Plötzlichkeit versteht sich

Hans Hoffmann auf die entgegengesetzten. Es streiten in

der besten neueren und auch in der Hoffmann'schen Poesie

zwei Elemente, von denen das eine sich mit den Wirkungen
ersterer Art gut verträgt, und das andere gebieterisch die

entgegengesetzten fordert. Das malerische Element liebt das
Geben aus voller Hand, ganze Effecte, fertiges, drastisches,
äußeres Sein, das lviel jüngere, heute siegreichere musika
lische Element will psychologische Uebergänge, innerliche Ent
wicklung. Hans Hoffmann beherrscht, wie gesagt, beide

Künste. Er is
t

sogar geistreich genug, beide Elemente im lie
benden Paar einander gegenübertreten zu lassen. Als intui
tive Gewalt bringt er die Liebe bei Artemifios und bei Nike
phoros zur Anschauung, als innerlich werdende Macht bei

Marsilia und Zosima. Von tiefer musikalischer Empfindung
und herrlicher orchestraler Ausführung is
t

namentlich die Con-
firmationsweihe der im Wunderpark gefangen gehaltenen Zo
sima, der seelischeUmschmelzungsproceß des eitlen, begehrlichen,

puppenspielenden Kindes in das heiß und tief fühlende Weib
und ähnlich auch die Erweckung lachender Lebensfreude in den
vom starren Klosterwahn befangenen Herzen der vier Büße
rinnen. Wie Hoffmann sein ironisches Lächeln so zu ver

stecken wußte, oaß es die Freude an seinen Geschichten nicht
trübte, so hat er auch das zweite Moment, aus dem der mo
derne Geist herausschaut, das Musikalische, die psychologische
Entwickelung so geschickt verwerthet, daß der Charakter des

Alterthümlichen, Wunderbaren streng gewahrt bleibt. Es sind
alles Kinder desselben Märchengeistes : die Geschichte von dem
Mädchen, welches das Plaudern nicht lassen konnte und in

der Waldeinsamkeit, in heißer Sommerstille durch die Liebe
das Schweigen lernte und die Geschichte von dem Mönch, der
ausging eine marmorne Liebesgöttin zu finden und eine lebende

fand, die Geschichte von den vier klösterlichen Jungfrauen, die

durchaus nicht lachen wollten und durch Anost's lustige Lieder

angesteckt sogar sich zum Tanze führen ließen, und die Ge

schichte von dem dummen Dinge, das ihr Herz an Puppen
und Edelsteine und an einen reichen Narren hängte und in

paradiesischer Einsamkeit unter Blumen und Vögeln und Amor-

statuen glänzend davon curirt wurde, die Geschichte von der

faulen Marsilia, die zu träge war, die Käufer auf dem Markte
anzulocken, und von dem närrischen Artemifios, der ohne Lust
und Freudigkeit vor lauter Arbeitseifer immer sechsDinge zu
gleich trieb, die Beide durch die Liebe gar wunderbar gebessert
wurden u. a. m. Die heutige Welt will nicht mehr staunen,

deshalb hat s
ie die psychologische Entwickelung erfunden, aber

in der dortigen Welt gibt's trotz meisterhafter psychologischer
Entwickelung doch noch ein ewiges Staunen. Ganz malerisch
componirt is

t die Geschichte vom blinden Mönch, die sich in

einzelne volle, leuchtende Bilder von grandioser Wirkung zer
legen läßt.
Ein Kloster auf ragender Meeresklippe, aus dessen einer

Zelle ein junger Mönch den vollen Blick sehnsuchtsstarr
in's leere Himmelsblau gerichtet hält, mit den Händen ein
antikes Marmorbruchstück heiß umschlingend.

— Auf einem
wüsten Jnselchen in einer Felsvertiefung der schlafende Mönch;
ein bildschönes Kind schleicht scheuen Blickes heran; ein erz
gegossenes Figürchen verdeckt i

n der Schürze tragend, weckt es

den Schläfer, ihn leise am wallenden Barte zupfend.
— Im

Abenddunkel bei Gewittersturm treibt der Kahn des Mönches
wieder der Felseninsel zu. In der blendenden Helle eines die
Nacht zerreißenden Blitzes erscheint dicht am Strande „im
sprudelnden Schaum, halben Leibes daraus hervorragend, ein

Weib, hebt das Haupt empor zu dem flammenden Himmel und
windet sich mit den Händen das Wasser aus dem schwarz
fließenden Haar. Wunderbar glänzte der weiße Leib in dem

bläulichen Schein, von schillernden Tropfen überrieselt, und
das Antlitz leuchtete von Schönheit." Der Mönch schreit auf
und läßt das Steuer seiner Hand entgleiten.

— Der Mönch
im Hause des Priesters Genoutzio's erzählt dem finster blicken

den Wirth von seiner rastlosen Sehnsucht nach der marmornen
Liebesgöttin und von seinem Grauen vor ihrer dem Begehr

lichen drohenden, todtbringenden Umarmung; Mavra, des
Priesters Tochter, kauert still in einem Winkel und an des
Fremdlings Munde hängend blickt si

e

ihm in das vom flackern
den Feuer beglänzte Antlitz mit Augen, die unablässig wechselnd
wie von zuckenden Flammen glühen.

— Auf einsamer Höhe
sitzt Mavra in sich gebeugt, brennende Gluth in den Augen,
wie das verlassene Weib in der Wüste und ringt mit ihren
Gedanken. Die Sonne brennt heiß auf fi

e

herab. „Das
ganze Land is

t matt und stumm; nur sonnzerfresfenes Gras

kriecht müde von Spalte zu Spalte, braungelb wie der Felsen
selbst. Geröll und Blöcke liegen zerstreut gleich dorrenden
Gebein einer Karawane von Riesen. Und das Meer rundum
liegt träge wie ein Sumpf in harter Bläue, und der leere
Himmel brütet darüber." Unten aber am Strande stopft der

Mönch das Leck seines Bootes.
—
Nächtlich gleitet der Kahn

in die Tiefe einer zackigen Felshöhle. Die von den zitternden
Händen des Mönches gehaltene Fackel beleuchtet das weiße
Bild der Liebesgöttin, wie er es im Traum gesehen.— Mavra.
Und er faltet die Hände, in wunschloser Betrachtung ruhend.

^
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Die gedämpft in die Höhle dringenden Morgenstrahlen fallen

auf ein weinendes Weib, das an einer Mannesleiche kniet.

Welcher Geschichte ic
h den Vorzug gebe? Am wenigsten

jedenfalls der von den vier Büßerinnen, die, fast ebenso un

psychologisch wie unplastifch, sich trefflich zu einem Operetten

text eignen würde. Von den anderen vier zeigen je zwei nahe
Verwandtschaft in Idee, Scenerie und Ausführung. Die
beiden längsten, „die Weinprobe" und „das Antikencabinet"

zeigen gemächliches Tempo, episch-lyrische, homerisch-idyllische

Färbung; es sind saftigem Grün entschwellende lachende Blumen
des Frühlings. Prächtige Wirkungen naiv drastischer Komik
darin, vgl. S. 26 f., 77—80, 275. Idee: Wie Zwei durch
die Liebe von ihren Fehlern curirt wurden. Ganz anders

„der blinde Mönch" und „die Gekreuzigten". Wilddüstere,

felszackige Bilder von einfach erhabener Größe und voll packen
der dramatischer Gewalt. Sie erzählen von dem Wahn, der
die Liebe verschmäht und darob in den Tod führt. Die letzt
genannte Dichtung mit ihrer grell aufblitzenden Kraft, die
allerdings bisweilen an die Grenze des Schönen und des

Widerwärtigen streift, weist am Stärksten über sich selbst hin
aus auf zukünftige größere poetische Schaffensthaten des Autors
als bloße „Geschichten". Die vollendetste künstlerische Durch
bildung, die schönste Conformität von Idee und Ausführung,
von poetischer Kraft und poetischem Stoff, die glücklichste Ein

heit der Grundstimmung zeigen sicher „der blinde Mönch" und

„die Weinprobe". Aber darin sind alle diese verschiedenen
Kinder der Hoffmann'schen Muse eins: si

e

predigen Alle hel
lenische Lebensfreudigkeit, hellenische gesunde Natürlichkeit und

hellenische Schönheitsliebe. Fr. Th. Bischer sind si
e

gewidmet,
dem großen Jdealrealisten, dem Natur und Schönheit über
Alles gingen, dem jüngst verstorbenen Fürsten aller hellenischen
Naturen: I^s r«i eLt mort, vivs le roi!

Jeuisseton.

Tin Slauftrumpf.

Novellctte von Heinrich Stobitzer.

(Schluß.)

„Und warum habenSie sichselberherbemüht,lieber HerrDoctor?"
fragte si

e

nach einer Weile. „Gewiß, um mir Aenderungen vorzuschla
gen? O wie gern will ic

h

si
e

vornehmen! Wie gern! Glauben Sie

nur nicht, daß ic
h

ein eitler Blaustrumpf sei, der sich für vollkommen

hält! Ich weiß, daß ich nochVieles zu lernen habe. Aber ic
h

bin ja

noch jung, und ic
h will lernen, ic
h will, daß die »Morgcnzeitung» der

einst stolz sein kann auf ihre Mitarbeiterin, die si
e aus demDunkel her

vorgezogenhat! Die Hauptsache is
t

jn doch,daß man Talent besitzt."
„Ja, das is

t die Hauptsache!" seufzteer, sich den kalten Schmeiß
von der Stirne wischend.
„SprechenSie nur ganz unverhüllt und fürchtenSie nicht michzu

verletzen! Ich kann ein offenesWort vertragen. Haben Sie dieNovelle

mitgebracht?"

„Ja, ic
h

habe si
e

mitgebracht." Er zog si
e aus derTascheund legte

si
e

vor sichauf den Tisch.

„Handelt es sichum Kürzungen? Ich habe schonselbstgefühlt, daß

ic
h

hier und da ein wenig redseligwurde. Mein Gott, ic
h

bin ein Wcib,

und wenn man so wenig Gelegenheithat, seineErbfehler an denMann

zu bringen, mißbraucht man wohl einmal das geduldigePapier, das

Einem unter die Finger geräth, und vergißt darüber die armen Redac-

teure, die all' das Zeug lesen sollen." Eine reizendeSchalkhaftigkeit

sprachaus ihren Zügen, von denen der frühere herbeErnst vollständig

gewichenwar. „Nun heraus mit dem Rothstist! Wir wollen meinem

Geisteskinddie krankenGlieder amputiren."

Er mußte lächeln. „Den Rothstift will ic
h

Ihnen geben," sagteer,

das bezeichneteRequisit aus der Tasche ziehend, ,aber die Operation

müssenSie selber vornehmen; unter Ihren zarten Händen wird si
e

sich
weniger schmerzhaftvollziehen."

„Aber vielleichtauchwenigerentschlossen,"meintesie, „und Sie wer

den vielleichtein zweitesMal unter meiner Schwatzhaftigkeitzu leiden

haben! Doch wie Sie wollen. Jedenfalls wird es eine gute Schule für

mich fein."

„Gewiß! Sic werdendieWahrheit des alten Satzeswürdigen lernen,

daß sich der Meister — in der Beschränkungzeigt, und haben Sie erst
einmal erkannt, daß der wahre Dichter seineGröße auch durch das be

weist, was er verschweigt,während der falschemit dickenFolianten nur

darthut, daß er — keiner ist, so ... so werdenSie selbstIhre Feder bald
in Ruhestand versetzen,"hätte er gern geschlossen,docher brachtees nicht
über die Lippen. „So is

t

schonviel für Sic gewonnen," endeteer, in

dem er sich erhob. „Senden Sie die Novelle, bitte, nicht an die Redak

tion zurück, sondern an mich, Redacteur Ludwig Frank." Er nahm
seinenHut, verbeugtesichgegendie alte Frau und machteeinige Schritte

zur Thür, blieb aber plötzlichwieder stehen. „Ahfv !
" sagteer, ein Porte

feuille aus der Brusttnscheziehend. „Ich habe Ihnen ja noch das Ho
norar zu übergeben." Er wurde dabei roth wie ein Schulknabc, den
man auf einer Lüge ertappt. „Fünfzig Mark. Bitte, hier!" Er drückte

ihr eine Banknote in die Hand.
Mit verwirrten Augen blickte si

e

darauf hernieder. „Und das ... das

is
t

für mich?" stottertesie. „Die Novelle is
t

ja noch gar nichtgedruckt?"

„Wir honoriren angenommeneBeiträge sofort, um unliebsamen
Mahnungen der Mitarbeiter vorzubeugen," erklärte er. „Dogegen er

warten wir von den Letzteren,daß s
ie uns durch ihre Ungeduld nicht das

Leben sauer machen,wenn sichvielleichtder Abdruck ihrer Arbeiten hier

und da verzögert." Damit wollte er etwaigeReklamationen, die dieEnt

hüllung seinesManövers hätten herbeiführen können,verhindern. Doch

dieseVorsorge erwies sichals überflüssig.

„Fürchten Sic nichts von mir!" erwiderte das Fräulein lächelnd.

„Das Schicksalhat michGeduld gelehrt, denn dieErfüllung meiner heiße

stenWünsche ging noch selten so glatt von statten, wie es wünschens-

werth gewesenwäre." Dann starrte si
e

wieder auf dieBanknote. „Und

soviel! Soviel! Das hätte ic
h

mir nicht träumen lassen!" Und Plötz
lich stürzte si

e

auf's Neue zu der Kranken. „Guck, Mama, guck! Wie

reich wir sind! Fünfzig Mark! Volle fünfzig Mark! Nun bekommt

Mütterchen noch heut' ihre warme Decke,und zum Doctor lauf' ich und

in dieApothekeund bringe eineFlasche des guten spanischenWeines mit,

der Dich immer so gestärkthat — eine ganze Flasche! hörst Du's? O,

jetztwirst Du raschwieder gesundwerden! Jetzt hast Du keine Sorgen

mehr und sollst Dich nicht mehr viel ärgern über Dein unfolgsames

Kind, das sich immer, Deinem Schelten zum Trotz, die halben Nächte

hersetzteund nähteund nähte,bis dieLampe erlosch! Jetzt wird alles gut!"

Frank fühlte ein bedenklichesZucken seiner Augenlider. Hastig

empfahl er sich. „Adieu, mein Fräulein! Adieu, Frau Werner!" Und

er eilte so raschhinaus und die Treppe hinab, daß das Fräulein kaum

Zeit hatte, ihm ein herzliches„Leben Sie wohl! Leben Sie wohl! Auf

Wiedersehen!"nachzurufen.
„Jawohl, auf Wiedersehen!" brummte er, als ihm drunten die

frischeLuft erquickenddie heiße Stirn kühlte. „Ich werde mich hüten!
Da liefe ic

h

Gefahr, mein ganzes Vermögen zu verlieren, und mein Herz
obendrein! "

Der Aermste ahnte nicht, daß er sein Herz bereits dreist zu den

verlorenen Gegenständenhätte zählen dürfen!
Dann gedachteer der fünfzig Mark, die seinergroßmüthigenRegung

zum Opfer gefallenwaren. „So geht's, wennman sichmit Blaustrümpfen

einläßt!" knurrte er in sichhinein, „Es kommt nicht'sGutes dabeiher

aus." Er wollte es sichselbstnicht gestchen,daß er über dieseThat eine
Befriedigung, ein inneres Wohlbehagenempfand, wie er es in seinem
Leben nicht gekostethatte. —

Zwei Tage später erhielt er die gekürzteNovelle. Er erließ sich
das Vergnügen, si

e

noch einmal zu lesen. „Es würdemir nur das Bild

des lieben Geschöpfestrüben," meinte er, und rief sichzum Ersatz lieber

zuni tausendstenMal jedes Wort, jedenTon in die Seele zurück, den er
von ihr vernommen hatte.
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Einige Wochenvergingen. Frank hatte wiederholt ein heftigesVer

langen verspürt, nach demHaus in der Vorstadt hinaus zu wandern,

um seinen„Blaustrumpf" wiederzusehen;allein mannhaft hatte er jedes

mal die Versuchungüberwunden. „Wozu sollte cs führen? Mein erster

Besuchhat mir den Kopf gerade genug verrückt! Ich muß nun mein

RcstchenVerstand zu Rothe halten."
Da empfing er eines Tages eine umfangreicheBricfscndung, deren

Aufschrift ihm das Blut zum Herzen trieb. Eine neueNovelle! In dem
von liebenswürdigemHumor durchwehtenBegleitschreibenbetontesie, daß
nur seine nachsichtigeBeurlheilung ihres Erstlingswerkes si

e

zu diesem
neuenPcgasusritt ermulhigt habe. Der Brief entsankseinerHand. „Was

habe ic
h

angestiftet! Dem Dämon der Druckerschwärzewollte ich si
e

ent

reißen, und habe si
e

ihm fester in die Arme geführt!" Die Novelle er

regte ihm dieselbengemischtenEmpfindungen wie die erste: si
e

entzückte

sein Gcmüth und verstimmtesein ästhetischesGemissen. Was sollte er

nun thun? Sic zurückgeben? Aber er hatte ja das armeMädchendazu

verführt ! Hätte er ihr damals dieWahrheit gesagt,statt si
e
in denWahn

einzulullen, daß si
e eine Dichterin sei, würde si
e

sichnicht zum zweiten
Mal versündigt, nicht zum zweiten Mal ihre Zeit so vergeudethaben.
Was blieb ihm also übrig, als dieNovelle abermals für seine Rechnung

zu acceptircn? Daß es nicht diesesGerechtigkeitsgefühlallein war, was

ihn bewog, noch am selbenNachmittag die wohlbekanntenfünf Treppen

empor zu klettern, sondern daß auch das Bei langen mitwirkte, wieder

einenBlick in diese sonnigen Kinderaugen zu thun: das wollte er sich

nichtgestehen.
Mit unbefangenerHerzlichkeitwurde er begrüßt, mit Jubel seine

Mittheilung, daß auch dieseNovelle aeceptirtsei, aufgenommen,und als

er dann wieder seineFünfzigmarknote entrichtethatte und das Entzücken
des Mädchens über die neuen Erleichterungen, die es nun „Mütterchen"

verschaffenkönne, s
o rührend und herzerquickendzum Durchbruch kam,

da fühlte er sichversucht,demHonorar raschnoch ein ExtraHonorar hinzu

zu dichten. Er unterließ es aber in der Erwägung, daß er wahrschein
lich noch oft genug das Vergnügen haben würde, die dichterischenVer

gehender jungen Dame honoriren zu dürfen.

Dieses Mal erbat er sich die Erlaubniß, das Manuscript, das er
wiederum„zur Kürzung" mitgebrachthatte, in einigenTagen selbstzurück

holen zu dürfen. Unter reizendemErröthen wurde es ihm gewährt.

Später fanden sichandereBorwändc zu Besuchen,und waren dieselben

auchoft recht fadenscheinigerNatur: Fräulein Acnnchen wäre die letzte
gewesen, si

e

auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prüfen, denn si
e

selberzählte
die Stunden, die si

e

mit dem jungen Rcdacteur verplaudern durfte, bald

zu den glücklichstenihres Lebens. Er aberempfand es täglich tiefer, daß

si
e

durch und durch die holde Mädchenblumewar, derenDuft ihn schon
bei der erstenBegegnung bezaubert hatte. Ihre Unschuldund Herzens
reinheit, ihr sonnigerHumor und ihr licbesticfesGcmüth traten in taufend

entzückendenEinzelheiten zu Tag, und wahrhast hinreißend war es anzu
sehen,wie allmählich durch die schamhafteZurückhaltung dieserjungfräu

lichenNatur die Flammen einer ersten keuschenNeigung schüchternund

dochgewaltig empor schlugen.

Ihre Schriftstellern ermuthigteFrank nicht gerade, aber er wirkte

ihr auch nicht entgegen, denn er wußte, daß er sichdamit der einzigen

Möglichkeit beraubt habenwürde, dieRoth der armen Frauen zu lindcrn.

Der Stolz derselbenhätte gewiß jedeUnterstützung,die er ihnen in ande

rer Form geboten,zurückgewiesen.

So gingen wieder Monate in's Land. Da zog sichFrank eineEr
kältung zu, die ihn nöthigte, einige Tage das Zimmer zu hüten. Am

dritten Tag seinesunsreimilligen Einsiedlerlebensmeldeteihm seineWir

thin mit geheimnißvollerMiene, daß ihn eine reizende junge Dame zu
sprechenwünsche. Eine Minute später trat Aennchen in sein Zimmer.
Sie war sehr roth und sah sehr erregt aus.

„VerzeihenSic, Herr Doctor," sagtesie, ohne seine freudig entgcgen

gestreckteHand zu ergreifen, „ich weiß, es is
t

unschicklich,daß ic
h

si
e be

suche,aber Sie kennenmich ja
,

Sie werden meinen Schritt nicht falsch
deuten. Und ic

h

konnte an Ihrer Thür nicht vorüber gehen, ichmuß
die Ausklärung, die Sie mir schulden,sofort haben."

„Eine Aufklärung?" fragte er befremdet.

„Ich kommevon der Redaction."

Er erschrack.„Von der Redaktion? Was hattenSie dort zu thun?"
„Ihr mehrtägigesFernbleiben ängstigteuns. Ich machtemichauf,

um Erkundigungen über Sie einzuziehen. In der Redaction erfuhr ich,
daßSic unwohl seien. Der alte Herr, Ihr Chesrcdacteur,war so frcund-
lich gegenmich, da faßte ich mir ein Herz und fragte, ob vielleichteine

meiner Novellen bald zum Abdruck gelangen würde? Er war sehr er
staunt, er versicherte,daß von mir keine,hören Sie? nicht Eine Novelle

zum Abdruck angenommensei. »Aber si
e

sind ja bereits honorirt!» rief

ich aus, «Honorirt?« antwortete er. »Wir honoriren niemals Beiträge

vor demAbdruck!« Nun, Herr Doctor, gcbcn Sie mir Aufklärung über
all' das Unerklärliche,das für mich in dieserSuche liegt!"

Ihre Augen, die groß und forschendauf ihm lagen, verwirrten ihn;

er wich ihrem Blicke aus. Wohl hundertmal hatte er sich in Gedanken

die Ausreden zurcchtgelegt, die er ihr sage« wollte, wenn dereinst sein

frommer Betrug an's Licht kommen sollte. Jetzt erschienenihm alle

matt und abgeschmackt,er brachtekeineüber die Lippen.

„Mein Gott, was is
t

da viel zu erklären?" sagteer endlich. „Ihre
Novellen, mein liebes Fräulein, waren unbrauchbar; wir konnten si

e

nicht veröffentlichen."

„Und warum verheimlichtenSie mir das? Warum habenSie mich

nicht rechtzeitigvor einem Weg gewarnt, auf dem mir nur schmerzliche

Enttäuschungwiderfahren konnte?"

Sollte er ihr sagen,daß er cs nicht über's Hcrz gebracht, s
ie Hülflos

ihrer Armuth zu überlassen? Es war etwas in ihm, was sichgegendiese

Selbstbespiegelungsträubte; so suchteer mit einemScherz über die un

erquicklicheSituation hinweg zu voltig-rcn.

„Ich habe Ihre Novellen für mich erworben," sagteer. „Ich bin

ein Todfeind aller Frauenschriftstellcreiund bekämpfe s
ie auf meineWeife.

Ich kaufe zusammen,was ic
h

von weiblicherProduktion erwerbenkann,

und verhinderedadurch wenigstens,daß dieselbein anderen Journalen

Unterschlupf findet."
Sie sah ihn eine Weile stumm an. Eine große Thräne blinkte i

n

ihrem Auge auf und rann langsam die bleicheWange herab. Galt s
ie

ihren dichterischenHoffnungen, die si
e in diesemAugenblickefür immer

begrub? Dann Plötzlichlag si
e vor ihm auf den Knien und preßte die

feuchtenAugen auf die Hände, die er ihr abwehrendentgcgenstreckte.

„Kind! Mein Kind! Was thun Sie!" rief er bestürzt, indem er

si
e

empor zu hebenversuchte.

„LassenSie mich!" schluchztesie. „Ich bin s
o glücklich!"

Da beugte er sichzu ihr herab und flüsterte: „Aennchen! Liebes

Aennchen! Sie schrn nun wohl, daß ic
h

ein ganz schlechterMensch bin,

der Sic in der gröblichstenWeise belogen und betrogen hat. Trotzdem

wage ic
h

es: Aennchen! Lieb' Aennchen! Willst Du meinWeib werden?"

Ihr Schluchzenverstummte,aber ihr ganzerKörper erschauertevor mäch
tiger innerer Bewegung. „Bei der Todfeindschaft, die ic

h

allen Blau

strümpfen geschworenhabe," plauderteer lustig weiter, um seincRührung

zu verbergen, „wirst Du's begreiflichfinden, daß mir jedes Mittel recht

ist, ein so gefährlichesExemplar wie Dich unschädlichzu machcn. Und

da Du mir nach demVorgefallenen Deine Novellen kaum mehr anver

trauen würdest, bleibt mir nichts übrig, als dieselbenim Keim zu er

sticken,indem ic
h

aus demBlaustrumpf, zu dem Du s
o wenig Anlagen

hast, ein Weib mache,dem Keine das Wasser reicht. Willst Du, Aenn

chen? Willst Du?"

Durch Thränen lächelte si
e

zu ihm auf: „Wenn ic
h

denn auf dem

Papier kein Paar mehr glücklichmachensoll, will ic
h

wenigstensim

Leben eins so grenzenlos beglücken,daß es das Glück von tausend

Romcmheldcnaufwiegt!" Und der Strahl unsagbarerLiebe, der dabei

aus ihrem Auge brach, ließ ihm keinenZweifel, daß s
ie im Stande sei,

ihre Verheißung wahr zu machen.
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Aus der Kauptftadt.

Opern nnd Concerte.

(Don Juan-Feier. — Bülow's erstesPhilharmonischesConcert.— Wagner-
Symphonie. — Emil Götze.— Der Geiger Michael Banner.)

Die „Gegenwart" is
t

eine ernsthafte Wochenschrift. Wir haben
daher mit einem Berichte über die Musikwinterzeit gewartet, bis derselbe
wahrhaft künstlerischwichtigeEreignisse 'z

u besprechenhatte. Die vordem
in derUebcrschriftangedeuteten,in dieOcffentlichkeitgetretenenLeistungen
waren, mit Ausnahme desConcertes der in ihrer Art einzigen Sembrich
und deren wundervollemBortrag dergroßenConswnz-Aric aus Mozart's
„Entführung", nichtder Art, daß es einen eigenenBericht in der „Gegen
wart" rechtfertigte.Wunderkinder verschiedenerGattung und Concertgeber,
diesichbeeilen,rechtfrüh vor demPublikum und der Kritik zu erscheinen
— oon eurst praetor. Nunmehr aber haben die letztenWochen alle
möglichen Herrlichkeiten gebracht, und der Berichterstatter kann sein
Amt mit Freuden antreten. Wir beginnenmit der hundertjährigen
Don Juan-Feier im Königlichen Opernhause. Sie war eine
in jeder Weise des Werkes würdige. Oft genug habe ic

h
an dieser

Stelle, betont, daß „Don Juan" und „Figarö" italienischeOpern seien,
vom größten deutschenOperncomponistcngeschaffen.Aber die Musik der
meistenStücke is

t weder italienisch, noch deutsch,sondernhimmlisch. In
welcher Sprache immer das Maskenterzett, oder das Finale des ersten
Actes, oder die letzteSchlußsceneertöne, si

e

haben ihres Gleichen nicht
auf Erden, und werden ihres Gleichennicht haben — das kann man jetzt
wohl sogen,nachdemhundert Jahre seit ihrer Erschaffungverflossensmo,

si
e

sind Deutschlands Eigenthum geworden in viel stärkeremMaße, als
anderer Nationen, da italienischeund französischeSänger sich von dem
Mozart'schen Stile ganz entfernt haben. Von ihnen kann eine wahre
Don Juan-Aufführung nicht erwartet werden. Aber wenn deutsche
Sänger das unsterblicheMeisterwerk zur wahrenGeltung bringen sollen,
dann müssen si

e es mit der Weihe und der Vollendung wiedergeben,wie
dies am 29. Oktober hier geschehenist. Da war Leben, Kraft, drama
tischerAusdruck im Gesang und Spiel. Da erklang zum erstenMale
nach vielen Jahren das himmlischeMaskentrio in seinervollen Sphären
harmonie, daß das Publikum in endlosenJubel ausbrach. Da war auch
Don Ottavio nicht der süßliche,schmachtendeLiebhaber, als der er g

e

wöhnlich erschien,fondern der ehrenhafte,männlich ruhige Cavalier, ,der
Gegensatzdes dämonischenWüstlinges. Da war auch Don Juan der
unverbesserliche,aber bis zum letztenAthemhauchefurchtlose,aller Gewalt
trotzendeSünder. Kurz, es war eine herrliche erhebendeVorstellung.
Uno allen Künstlern, dm Damen Sachse-Hofmeister(Anna), Leisinger
(Elvira), Renard (Zerline), den Herren Betz (Don Juan), Krolop (Le-
orello), Rothmühl (Ottavio), Schmidt (Masetto), Biberti (Comthur), ge-
ührt gleicher rückhaltloserDank für ihre Leistung. Auch der Dirigent,
Herr Deppe, hat sichVerdienst erworben durch sein sorgsamesStudiren,
und von der Intendanz ward in der prachtvollenScenirung der Beweis
gegeben, daß P

e ihre Pflicht, die Feier würdig zu begehen,richtig auf
gefaßt und erfüllt hat. Wir können die Vorstellung als einen Wende
punkt in der Verfassung unserer Oper betrachten.
Herr von Bülow hat sein Amt als Dirigent der neuen Phil

harmonischenConcerte mit dem glänzendstenErfolge angetreten. Er
führte die S äur Symphonie von Haydn, die großeL-aur-Symphonie von
Mozart, die Lroio» von Beethovenvor. In allen diesenWerken, beson
ders aber in dem erst- und dem letztgenannten,zeigteer sichals ein un
gemein genialer, auf da« Orchesterwahrhaft elektrischwirkender Leiter,
der die kleinstenEinzelheiten mit der größten Klarheit und Energie zu
Tage fördert. Das Rondo der Haydn'schenSymphonie mußte auf stür
mischesVerlangen wiederholt werden- auch das Finale der Lroi«» war
eine in ihrer Art einzigeDirigentenleistung. Man kann wohl sagen,das
Philharmonische Orchesterhat wohl nie mit solch großem Feuer und
solcherGenauigkeit und rhythmischenEntschiedenheitgespielt,als an jmem
Abmde.
Die Wagner'schc „Jugendsymphonie" habenwir nun bereits

zwei Mal in den Proben gehört. Sie is
t

jedenfalls ein interessantes
Werk, aber vorzugsweise weil s

ie von Richard Wagner, nicht weil ihr
musikalischerGehalt ein sehr bedeutenderist. Der ersteSatz is

t

noch der
einheitlichste,hier und da tritt eineStelle hervor, diedenspäterenWagner
ahnen läßt, dochim Ganzen hinterläßt der Satz nur den Eindruck eines
feurigen, aber nicht originellen Musikstückes. Der Anfang des Andante

is
t

entschiedendas bedeutendsteMoment der ganzenSymphonie, aber die
große Länge des Stückes, sowie die Verflachung im Mittelthema beein
trächtigt die Wirkung; man wird ermüdetund zerstreut. Das Scherzo

is
t munter, der letzteSatz unbedeutend. Die Symphonie wird unzweifel

haft überall in Deutschlandgespieltwerden— öftereWiederholungenbe
zweifeln wir.
Emil Götze hat hier drei Mal als Gast der Königlichen Oper ge

sungen, den Faust, Lyonel („Martha") und Lohengrin. Seine herrliche
Stimme mag ein klein wenig an Frische und überquellendemWohlklang
eingebüßthaben; aber seine künstlerischeLeistung stehtentschiedenhöher,
als bei seinemerstenGastspiele; es is
t

jetztAlles schön durchdacht,in
vollkommenesEbenmaß gebracht; sein Lyonel unterscheidet> sich von den

aller anderenberühmtenTenoristen durchfeinesSpiel und männlicheKraft;
sein Lohengrin war eine hochkimstlerischeLeistung.
Wir haben noch eines jungen Violinisten zu erwähnen, Herr

Michael Banner, der als ganz Unbekannter, als bloßer Mitwirkender
mit dem abgespieltenBruch'schenConcerte und Clavierbegleiwngl!) vor
das Publikum trat und einen glänzenden Erfolg gewann. Er ver
einigt schönenwarmen Ton mit kühnersichererTechnikund schwungreichem
und empfindungsreichemBortrage. Wenn seineweiterenLeistungendiesem
Anfange entsprechen,wird er bald zu den Besten izählcn. Einstweilen
rufen mir ihm ein: „Willkommen in der Kunstbahn" zu!

Heinrich Ehrlich.

Nachschrift. Eine neue Operette „Rikiki" von Jos^HellmeS-
berger jur,., Text von Genie und Mannftädt is

t im Walhnlla-
Theater gegebenworden; si

e

enthält ein paar mehrstimmigeNummern,
vermochteaber nicht den niedrigen Thermometerstandder Stimmung für
diesesGenre zu erhöhen.
Ucber den Conflict zwischendem GeneralintendantenHerrn Grafen

Hochbergund demDirektor oder „Regisseur" der Oper behaltenwir uns
eine eigeneBesprechungin nächsterNummer vor, werden jedochnur die
Kunstfrage dieserAngelegenheiterörtern.

Äus Enrlitt's Kunstsalon.

Der Wetteifer der Herren Schulte und Gurlitt kommt der Schau
lust des kunstliebendenPublikums zu Gute. Der Gemäldcsalon in der

Behrenstraße vereinigt in seinenRäumen eine ansehnlicheReihe hervor
ragender Kunstwerke, deren Genuß durch die Erinnerung an die Aka

demischeKunstausstellung in keinerWeise beeinträchtigtwird. Auch hier
concentrirt sichdas Interesse um eins jener phantastischenWerke, wie si

e

eben nur Arnold Böcklin zu schaffenversteht. Inmitten einer Land
schaft, von der nur in der linken Bildeckc ein lichter birkenbestandener
Thcil sichtbarwird, ragt gegen den tiefblauen Himmel ein Myrthenhain
empor. Von seinemsaftigen Dunkelgrün hebt sich eine Marmorschale
ab, aus derenMitte ein kunstlicherSprinquell aufsteigt. Links stehteine
mit durchsichtigemFlor kaum zur Hälfte bekleideteFrauengestalt. Den
Blick in poetischerVerzückungnachoben gerichtet,nähert si

e mit der rechten
Hand eine Trinkschaleden Lippen. Rechts tauchteine andere,ebenso b -
kleideteoder vielmehr unbekleideteweiblicheFigur die rechteHand in do/s
Becken,während dieLinke einePalette hält. Böcklin hat seinBild „Dicht
kunst und Malerei" getauft und von der erwähntenPalette ausgehend,
würde man trotz der Attributlosigkeit der anderen Frauengestalt und der
eigenartigenkunstgewerblichenUmgestaltungdes kastalischenQuelles auch
ohne Titel ungefähr zu einer ähnlichenDeutung gelangen. Uns will be
dünken, als arbeite derKünstler diesesMal zu sehrmit demverbrauchten
Toilettenarsenal der altersschwachenDame Allegorie. Es fehlt jener
räthselhafteGedankenrestanderer BScklin'scherSchöpfungen, an den sich
der Beschauernur mit der Phantasie heranwagt, ohne den tiefen Ideen
gehaltganz zu erschöpfen. Ja, man behält diesemBilde gegenüberZeit,
mit leisemMißbehagen die Verzeichnungender verkürztenFuße, die un
schöneHüftwölbung und die im Halbprofil verunglücktenGesichtszügeder

Dichtkunst zu bemerken. Das Alles hätte vielleicht Einer der längsten
Akadcmieschülerbessergemacht,ohne doch je eineannäherndstarkepoetische
Wirkung zu erzielen. Das Darstcllungsmedium, durch das Böcklin un

fehlbarAuge und Sinn gefangennimmt, bis zum völligen Vergessenaller
kleinenMängel seiner Begabung, is

t

die Farbe. Jedes seiner Bilder is
t

eine Farbensymphonie,derenGrundtöne Saphirblau, Smaragdgrün und
ein eigenartigesRoth zu einer wunderbarenHarmonie zusammenklingen,
die sichnie vergißt.
In der phantastischenRichtung seines Talentes mit Böcklin ver

wandt is
t

Max Klinger. Dem Bewußtsein dieserWahlverwandtschaft
hat er dadurchAusdruck verliehen, daß er seinenCyklus von Radirungen
»Eine Liebe" dem Schweizer Kunstgenossengewidmet hat. Wir sind
Herrn Gurlitt aufrichtig dankbar dafür, daß er die Betrachtung dieses
bekanntlichvon der Ausstcllungsjury zurückgewiesenenWerkes ermöglicht
hat. Es is

t eine moderneEhcbruchsgeschichte,dieKlinger in achtBlättern,
einemTitelblatt und einemIntermezzo zur Darstellung bringt, eine Ehc
bruchsgeschichte,die mit einer in denWagen geworfenenRose beginnt und
in der Klinik endet. Es fehlt uns an Raum, hier auf die Vorzüge und

Mängel der einzelnen Blätter einzugehen aber si
e bietenerwünschteGe

legenheit,einmal mit dem sichentsetzlichbreit machendenmodernenSchick
lichkeitsgesühlabzurechnen. Was Jeder täglich erlebt, was er flüsternd
am Kneiptisch erzählt, davor entsetzter sich, sobald es ihm greifbar i

n

künstlerischerDarstellung vor Augen geführtwird. Es is
t

kein Ichlupfrigcs
Geschichtchcn,das uns Klinger mit lüsternemBlinzeln unter dem Siegel
der Verschwiegenheitzuraunt, sondern eine tief ernste Tragödie, die er
laut und ohne Beschönigung«orsm public:« vorträgt. Gegen eine solche
ungeschminkteDarstellung der schönenSünde und ihrer furchtbarenFolgen

is
t

vom ethischenStandpunkt absolutnichtseinzuwenden. Für den künstle
rischenBedarf des Salons und der höherenTöchterschule is

t

ausreichend
gesorgt,und die wahre, von äußeren RücksichtenunabhängigeKunst ver
schmähtdas Feigenblättchenund die durch dieAbsichtlichkeitverstimmende
Drapirung gelegentlichmit Recht. Die Grenze des bildlich Darstellbaren
liegt ausschließlichda, wo das Lüsterne anfängt, und von dieserGrenze
hat sichKlinger s

o ängstlichfern gehalten,daß er wenigstens einmal hart
an die entgegengesetzteSchranke, an die des ästhetischHäßlichen, gestoßen
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ist. Wir meinen die anatomischeDarstellung der gefürchtetenFolgen der
Sünde. Hier wäre ein wenig Schonung der augenblicklichgeltenden
Schicklichkeitsgefühleam Platze gewesen,und si

e war mit geringenAendc-
rungen derDarstcllungsform zu ermöglichen. Sonst habenwir auchgegen
die in den technischenMitteln durchaus schlichte,von allen der modernen
Radirung so naheliegendenmalerischenKunststückchensich fern haltende
SchöpfungKlinger's nichtseinzuwenden,und wir gebendieserAnerkennung
um so lieberAusdruck, da wir vor Kurzem an ebendieserStelle eineAus
schreitung seines eigenartigenTalentes, wie si

e

in seinem„Urtheil des

Paris" zu Tage getreten,rückhaltlos verurtheilt haben.
Eine kleine Ueberraschunghat uns Fritz von Uhde bereitet. In

seiner „Prozession bei Regenansang" is
t

der mystisch-realistischeReforma
tor der religiösen Malerei kaum wiederzuerkennen. In der spielenden
Bewältigung der Figurenmassen, in dem rücksichtslosenNebeneinander

setzender Localfarben an Menzel erinnernd, hat er die von Feuchtigkeit
geschwängerteLuft, den schon leise herabriesclndenRegen dazu benutzt,
um dieBuntheit desEinzelnen in einem silbergrauenGesammttonunter
gehen zu lassen. Das Bildchen is

t

ein Muster derkünstlerischenVerklärung
eines Ausschnittes aus derWirklichkeit. Der flüssigeAustrag und die un
gebrocheneWiedergabeder lichtenFarben zeigen,daß Uhde nochManches
auf seiner Palette hat, von dem sichdie Weisheit seinerBekrittle! nichts
träumen läßt.
Ein historischesGenrebild von bewährter Treue in Auffassung und

Darstellung liefert Eduard von Gebhardt mit seinem Religions
gespräch. Ein blonder, kurz geschorenerJunker des Reformationszeit-
alters trägt, auf der Tischeckesitzend,einem Theologen i

n Schaube und
Barett seinereligiösenZweifel und Bedenkenvor. Der Vorgang berührt
bei allem Fleiß des Studiums und derArbeit wie ein sichzwanglos vor
den Augen des Beschauersvollziehender, er verdankt seine Darstellung
nicht einer mühsamen archäologischenReconstruclion, sondern der un
mittelbaren intuitiven Anschauung der Vergangenheit. Gleich Rühmen
des läßt sich von Albert Keller's Faustina im Junotempel zu
Präneste nicht sagen. Das Motiv, dem anekdotenhaftenKlatsch der

RömischenKaisergeschichteentnommen, is
t unklar und bedarf des Com-

mentars. Nachdemman sichvon dem eigentlichenGeschehnißunterrichtet,
kommt man unwillkürlich zu dem Resultat, daß der Borgang der Archi
tektur halber gemalt is

t

und daß die letzteretrotz einiger Borzüge im

Einzelnen der aufgewandtenMühe nicht rechtlohnt.
Die fünf älteren Bilder von Carl Gussow haben wir an dieser

Stelle bereits zusammenfassendbesprochenund können nur nochmals
wiederholen, daß uns der energischzufassendeGenremaler von damals
lieber ist, als der salonfähigePortraitmaler von heute. Eine höchste, ja

eine absoluteLeistung auf dem GebietedesBildnisses is
t

Franz v. Len-
bach's Fürst Bismarck, sitzend im Schlapphut, weißer Binde und
schwarzemGehrock. Ein s

o festesPackender Persönlichkeit in ihrer indi
viduellen und historischenBedeutung, ein s

o restlosesAufgehendesMalers
in seinemDarstellungsobject is

t

seit Rembrandt nicht dagewesen.Alles
Detail absichtlichzurückdrängend,concentrirt sichdie künstlerischeEnergie
im Herausarbeiten der Gesichtszügeund spürt jeder physiognomischen
Form nach, ohne den mächtigenGesammteindruckzu beeinträchtigen.
Für dieBekanntschaftmit drei ungarischenKünstlern, die uns Herr

Gurlitt vermittelt, sind wir ihm Dank schuldig,ohne dieseEhre sonder
lich hoch zu schätzen.Die Typen der beidenSittenbilder von Sandor
Bihari und Otto Koroknyai sind bekannt, ohne anziehendzu sein,
und der Tod des Propheten Gülbaba in Ofen appelliri vergeblich
an unserhistorischesErinnerungsvermögen, hinterläßt aber dafür in unse
rem Farbengedächtnißeinen unangenehmkreidigenEindruck.
Die Landschaft is

t

durch bewährteMeister, wie Andreas und Os
wald Achenbach, Kamecke, Dücker, Douzette und Müller-
Kurzwelly vertreten. Sie alle halten sichmit den alten Mitteln inner
halb des Stoffgebietes,auf dem s

ie seit Jahren ihre Erfolge erringen.
Besonders interessant is

t

eine kleine Collection von Sculpturen,
meist Portraits, die wohl geeignetist, dcr Frage von der Bemalung der
Statuen einen neuen Anstoß zu geben, Victor Tilgner's Büste des
Dr. Bo ue demonstrirt überzeugend,daß einem großenKünstler Manches,

ja beinaheAlles erlaubt ist, was der Durchschmttsmeißlernie und nim
mer wagen darf. Was die naturalistischeFärbung hier zu der frappan
ten Wirklichkeit der charakteristischenErscheinung beiträgt, das machtdie
Büste einer ungarischen Bolkssängerin von Alajos Strobl zu
einer abschreckendenWachsmaske,derenLachen sichin derErinnerung zu

einem unausstehlichenGrinsen versteinert. Nach unserer Meinung is
t

H
. Römer mit seiner lieblichen Büste der Nerina an dcr ästhetischen

Grenze der Polychromie angelangt. Keine Bemalung des edlenMate
rials, sondern eine leichteAbtönung, die das Prächtig schimmerndeKorn
des Marmors schont, das scheintuns die einzig möglicheBesriedigung
des populären Verlangens nach Farbe in der Sculptur zusein.

Georg Malkowsky.

Wotizen.

Bon der schönenGroß-Octav-Ausgabe derGesammelten Schrif
ten und Dichtungen von Richard Wagner erscheintgegenwärtig,
ebenfalls im Verlage von E. W. Fritzsch in Leipzig, eine zweiteAus
lage in volksthümlich billiger Gestalt. Wer sichmit der nicht minder
interessantenliterarischen Thötigkeit des großen Componisten vertraut
machenwill, findet hier eine gute Gelegenheit, die Kenntnis, des künstle
rischenGesammtschaffcnsauch nach dieserSeite hin zu vervollständigen.
Die Eintheilung is

t

diealte chronologischegeblieben,welcheam Treffendsten
das Werden und WachsendiesesaußerordentlichenMannes klarlegt. Man
findet hier nicht nur alle Dichtungen, das grundlegendeBuch über Oper
und Drama, die epochemachendenStreitschriften über das Judenthum in
derMusik, das Dirigiren, Religion und Kunst, sondern auch diekleineren
Abhandlungen über Kunst, Wissenschaftund Leben. Leider wird der
„Entwürfe, Gedanken, Fragmente" enthaltendeNachlaßband in dieser
Ausgabe nicht zugänglich. Wir werden nach Vollendung dieser zehn
bändigen Volksausgabe nochmals darauf zurückkommen.

Graf und Gräfin von Ortenegg. Roman von Arthur
von Loy. (Wiesbaden, Bergmann.) — Ein interessanterStoff, zun,
Theil spannendund immer gut erzählt. Die psychologischeEntWickelung
dcr Charaktere zeigt mancheSprünge und Risse, und es is

t

nicht ge
lungen, einige Unwahrscheinlichkeitcnwahrscheinlichzu machen. Die Art,
wie der Held gezeichnetist, verräth deutlicheine weiblicheHand, doch is

t

immerhin anzuerkennen,daß sich dieselbeniemals in die bekannteVer-
himmclungsmanier der Gartenlaube-Ronianschriftstellerinnenverirrt und
die Natur nicht ganz außer Acht läßt.

Ludwig Uhland. Seine Darstellung der Volksdichtung
und das Volksthümliche in seinen Gedichten. Von Georg
Haffenstein. (Leipzig, Carl Rcißner.) — Eine feinsinnige ästhetische
UntersuchungderVerwandtschaftderUhland'schenDichtungmit derVolks-
poesic,also eine systematischeVergleichung, in welcherübrigens demVer
fasser schonder trefflicheHeinrich Düntzer vorangegangenist. Ueberall
spürt Haffenstein den Beziehungennach, welchezwischenUhland's Dich
tung und seiner Auffassung der lyrischenBolkspoesieobwaltet, wie er si

e

in seinenherrlichenSchriften zur Geschichteder Dichtung und Sage und
vornehmlichin seinerclassischenAbhandlung über das deutscheVolkslied
niedergelegthat. Es gewährt einen ganz eigenenGenuß, an der Hand
des kundigenVerfassers denSpuren desVolksliedes in Uhland's Erzeug
nissenderKunstpocsienachzugehenund zu erkennen,welchreichenGewinn
dcr Dichter aus seinengelehrtenArbeiten gezogen,wie er aus dempopu
lären Jungbrunnen schöpfteund dochnirgends bloßerNachempfinde!und
und Nachahmerwurde. Er entlehntehöchstensdieFormen, nur dieKunst
äußererGestaltung : sein tiefesGemüth, seineheiterePhantasie, seinreiner
Kindersinn, feine demBolkswesen verwandteNatur sind ihm angeboren.

Portrait» äe keramss. ?ar ^rvöcke Lsrine. (?g.ri», x
LäoKett« K <üie.)— Fünf geistreichund elegantgeschriebeneEssays über
einige denkwürdigeFrauen, von denenuns die lebensvollen Charakteri
stikender Gattin Carlyle's und GeorgeEliot's am bestengefallen haben.
Der Verfasser hat ohne Zweifel von seinem großen Borbild Sainte-
Beuve dieKunst der scharfenCharakterzeichnungund feinenPinselführung
gelernt, und die meistenAufsätze wärm nicht unwerth, die Unterschrift
des berühmtenMontagskritikers zu tragen. Die Studien über die heilige
Therese,über die Aebtissin von Ravenna und diePriesterin von „Eman-
zipazien", wie Scherr sagenwürde, sindvoll delicatenHumors. Ein paar
ebensopikante als wesentlicheLichter über die excentrischeProphetin der
Frauenrechte, die unglücklicheMary Wollstonecraft, hätten noch die Er
innerungen von I. C. Schweizerliefern können, die demVerfasseroffenbar
unbekannt geblieben sind. Bei diesemAnlasse wollen wir unsere Leser
auf ein verwandtesdeutschesWerk aufmerksammachen,das ebendurch
den zweiten Band vervollständigtworden ist: Frau von Stael, ihre
Freunde und ihre Bedeutung in Politik und Literatur von
Charlotte Lady Blennerhassett (Berlin, Gebr. Paetel). Die große
Schriftstellerin hat da einecongenialeBiographin gefunden. Einige Ueber-
fchwänglichkeitenund durchgangigeUcberschätzungbeeinträchtigendieses
feinsinnige Charakterbild keineswegs, sondern stimmen künstlerischsehr
schönzu der Schilderung der warmherzigen,geistesstarkenFranzösin.

^Ile aus äen IllKalt dieser AsitseKrikt beöüAlieKen ?«st»eväuo^eu
(Brief«, Lreuübävcler, LüeKsr et«.) sind «Kns ^oAsbe eines ?sr>
sonennameus nu »ckressirvu:

LlöeKernStrasse 67. '
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Verlag von Kermann ßoftenoöle in Aena.

Die Äbtissin von Säckingen.
Roman aus der Reformationszeit

von

Kans Mum.
2 Bde. cleg. Kroch.M. 9—, eleg. geb.M. 11.—

Ter durch die geschichtlicheTreue, die fesselndeSchilderung und die sprachlicheVoll
endung seinerhistorischenErzählungen bekannteVerfasser, bietet in diesen,neuestenRoman ein
ergreifendesBild des gemaltigennationalen Lebens zu Beginn derReformation in denJahren
1523 bis >53l. Zn Aanlie's Seil! wird die tiefste und mächtigsteMemegung, die unser
^olk ergriff, nicht vom Standpunkte des HlauSensyaders, sondern als das gemein-
sameRingen um die höchstenZiele des deutschenVolkes, ja der Menschheit, dargestellt.

Preisermäßigung.

Braun-(N)iesbaden)'s Schriften.
Aus der Mappe eines deutschenNeichsbllrgers. Kulturbilder und Studien. 3 Bände. Lex -8°
1874. (Mk. 22.5«) für Mk. 4.—
Band I: An denGrenzendesdeutschenReiches.— Da«deutscheReichsonstundjetzt.— DieWahlprüsungenund

dieConstituirungdesSauses;einBeitragzurKenntnis,derParlamentär.Praxis.
Band 2: Am deutschenHerd-BrieseüberdiedeutscheKüche.— EtwasüberdendeutschenWein.— Etwa»über

deutscheBornamen,— VoilswirlhschosllichcStreiszügeausdemGebietedesRechtesundderGesetzgebung.
B!and EentrisugaleGemalten,0r,Jacob»,in Königsberg.— BischosvonKettelerinMamj).— «ulturgeschtcbtlicke

«ersuche.
Siloer aus der DeutschenÄleinliaaterei. 5 Bande. 3°. 3. Aufl. 1881. (Mk. 30.—) für Mk. «.—
Band 1: Bilderaus4 Jahrhunderten1570—187».
Band 2: Kriegibilder18««—«7,ParlamentsbilderI8«S—«7.
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Mordgcschichten. 2 Bände. Gr. 8». ,875. (Mk. 15.^ str Mk. 2.—
Band 1: Ziobä(BenedigIS2S),—DerMenschenhandelderdeutschenFürstenim 18,Jahrhundert.—DerMenschen.

HandeldesdeutschenBolteSim 19.Jahrhundert.— DerToddesGeneralWarceau.— Burschenschafter
undSchwarze,deutscheStudentenbilderundMordgeschichtenausdemtollenJahre Neunzehn.

Band 2: Ein Baueran derSpielbank>BadSchmalbachI«SS>.— Ein UntersuchungsrichterMassauI8«g>.— Der
Spionensang<Nassau18««).— PreußischerWind llWS—«?),— Deutschein Paris ,I8SS—?0>.

Der Äiamantcnherzog iCail ll. von Braunschmeig). Ein deutscherPrinzen spiegel. Mit 2 Portraits.
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MM H^I I^' arbkiten,cnldaltcnŜgcginS««M >> M Abbildungenmit Beschreib,,,,,,
M M MM welchedasganzeGebietderKi»
WHMW^U dcrobcundLeibwäschefürDamku,

M VW» » Mädchenund»naben,wir ,ürc„>
M M M zartereZkindcSaltrrumfassen,ebnis»
M > H

,

dieLeibwäschefürHerrenunddie
M > M Bett-undTischwäscheic.,wiedie

MM Handarbeiten in ihremganze»
jlinkcmge.

IS Beilagenmit etwa2V»Schnittmusternfür alle(«r,en
ständederGarderobeundetwa4«ZMufter-Borieilbnunzei,
siir Weiü°undBuiitftictcrei,NamenSEbiffrcn«,

^ ^

bandlll„q>'nundPc,sta„st,ütcn.— Probe^Nummerngratis
undfrancodurchdieErpedition,Berlin PelS^mn
Str. 3«:Wien I, OperngosseS.

Rr kinuMeMile.
Oer neue X»t»,Ioss6er ?Kot»?r»pKisedeu
(ZesellseKatt, Lerlin (evtb.s,Itev6 religiöse.
Kistorisede, »IleForisede, öenre-, 5as6- uv6
Lp«rtbiI6er, <Z»Ierie-un6 ?r«,«KtverKe etc.)
niit 4?Kot«lrräpKieo, 1 lZrsvure un6 xsdlreicdeu
Illnsträtiooen ist srsebienev uo6 6ureK secke
1ZueKKg,o6IunA«6er 6ireet von 6er ?Kotossr»-
vkiseken (ZesellseKäft 8«i?eu L!n»ev6uvß von
50 ?k^. in ?reiroärkev ^u belieben.

Hierzu eine Beilage von Otto Weisert, Berlagshaadlung iu Stuttgart.

VerantwortlicherZledacteur:Ksliar Nulkein Aerlin. Zledactio«:ZiterN»».V« WSckernftr.»7.
DruckvonMetzger 4 MMi in ^«lxzii.

g«xedttt»»:Aerki» ».ff., Dorotheenstr.»l.



N 47. Aertt», den 19. November 1887. öanü XXXII.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: TyeoMl AosstNg in Berlin.

Jeden SonnabenderscheinteineKummer
gll beziehendmchalleBuchhandlungenundPoffömter,

Verlag von Georg Stille in Berlin. Viel, vlertellShrlich4 Mark 5« Ks.
InseratejederArt v« ZgefallenePelitzeile«>Pf.

Inhalt.'

Zum Czarenbesuchin Berlin. Von
"* — Ucber die Erkrankung unseres Kronprinzen. Von Dr. mvZ. Hugo Bernheim. —

Literatur und Kunst: DeutscheNaturalisten. Bon Theophil Zolling. — Lcbenserinnerungen des Grafen von Schack, Bon
Oskar Bulle. — Das Zeichnenin der Schule. Von Peter Jessen — ffeuilletou: Ein weinenderErbe. Aus dem Tagebuchs
eines Juristen von Hermann Heinrich. — Aus der Hauptstadt: Opern und Concerte. Bon Heinrich Ehrlich. — Dramatische
Aufführungen. Von O. B. — Notizen. — Inserate.

Zum Czarenbesuch in Berlin.

Von " *
loseiste «Zui sperävi»!

Der Czar kommt nach Berlin
— wie anders wirkte diese

Nachricht vor etwa einem Jahrzehnt und wie anders wirkt si
e

heute! Zwischen dem Damals, als Kaiser Alexander II. ehr
würdigen Andenkens das Scepter im Czarenreiche führte, und

dem Jetzt, wo das Slavophilenthum das öffentliche Leben in

Rußland mit seinem slavischen Nationalismus durchseucht hat,
liegt eine breite Kluft. Die Diplomatie hat seit fünf Jahren
daran gearbeitet, si

e mit ihren Künsten zu überbrücken
- aber

so fest und verheißungsvoll auch der Bau war, der vom Westen
Europa's aus sich nach Osten erhob — er konnte nicht vollendet
werden, weil sein Mittelstück in der Luft schwebte und kein
Gegenbau ihm entgegenstrebte. Vor wenigen Wochen schien
es, daß auch die deutsche Diplomatie endlich eingesehen habe,

si
e

spiele die Rolle des Baumeisters, der von sicherem Boden
aus mit gutem Material versehen eine Brücke in's Leere zu
schlagen sich bemühe, und heute der Czar kommt nach
Berlin; sein auswärtiger Minister erscheint in seinem Gefolge;
der Besuch hat eine hohe politische Bedeutung; die neue Ver-
ständigungs- und Friedens-Aera kann beginnen!
Wenn eine große politische Zeitung in Anlaß des Besuches

des Kaisers Alexander in der deutschen Reichshauptstadt dieser
Tage schrieb, Rußland steheam Scheidewege, so is

t

dies nicht ganz

zutreffend. Rußland hat sich bereits entschieden! Wohl
stand es in den Jahren, welche dem Regierungsantritte des

jetzigen Czaren unmittelbar folgten, am Scheidewege. Dann
aber is

t es vorwärts geschritten auf slavophilen Babnen, und
diejenigen sind thöricht, welche glauben, es gebe für das Nach
barreich im Osten noch ein Zurück, noch eine Umkehr. Ver
folgt man den Gang der europäischen Staatengeschichte in den

letzten Jahren, s
o sind zwei Dinge strict voneinander zu scheiden:

Die Wege, welche die Völker gegangen sind — unaufhaltsam
dem herrschenden Princip der Nationalitätenentwickelung und

volksthümlichen Consolidiruna. folgend, und die Bestrebungen
der leitenden Mächte in den einzelnen Staaten, die immer mehr
sich zu offenem Gegensatze zuspitzenden nationalen Widersprüche

auszugleichen und durch Anwendung aller diplomatischen Mittel
Europa vor den von allen Seiten drohenden kriegerischen Ver
wickelungen zu bewahren. Daß letztere entstehen können, leugnet
Niemand. Wenn jedoch in Deutschland dieses Zugeständniß

bisher vorzugsweise angesichts der deutsch-französischen Bezieh

ungen gemacht worden ist, so lag das daran, daß man sich
bis etwa zum Ausbruch der bulgarischen Krisis gegenüber
Rußland in einer Sicherheit gewiegt hatte, die zum Theil der
Unkenntnis; des Entwickelungsganges aller Dinge im Czaren
reiche entsprang. Große historische Ereignisse vollziehen sich
langsam; si

e

bedürfen der geschichtlichen Vorbereitung und g
e

langen erst zur Kenntniß der großen Menge, wenn si
e

zum
Ausbruch kommen. So erklärt es sich, daß der tiefe Raum
gegensatz zwischen Slaventhum und Germanenthum, der so alt
wie die Geschichte unserer modernen Staatenbildungen ist, bis

her wenig beachtet ward, ja noch heute, wo er bereits in den
staallicken Gebilden des deutschen und des russischen Reiches

in drohender Haltung gegenübersteht, selbst von Einsichtigen
geleugnet wird. Und doch gibt es Merkmale genug, die darauf
hinweisen, daß eine Zeit kommen werde, in welcher die Losung

„hie Slave" und „hie Germane" den Inhalt der europäischen
Geschichte und den Ausgangspunkt einer neuen Gestaltung der
europäischen Verhältnisse bilden wird.

Kaiser Alexander III. drückte sich die Krone der mosko-
witischen Czaren in einem Augenblicke auf's Haupt, als das
absolute Czarenthum bereits den Todeskeim in sich trug.
Der Bankerot des liberalisirenden Absolutismus war besiegelt,
und der neue Herrscher hatte nur die Wahl, die Consequenzen
des Regierungsfystems seines Vorgängers zu ziehen und zum
Constitutionalismus hinüberzuschwenken, oder mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Machtmitteln des Bureaukratismus
und Militarismus zur Despotie zurückzukehren. Kaiser Alexan
der that unter dem Drucke der nihilistischen Gefahr keines von
Beiden radical: er schlug, um die Fühlung mit den Massen
nicht ganz zu verlieren, einen Mittelweg ein, indem er sich auf
die nationale oder slavophile Strömung zu stützen begann, die— im Grunde demokratisch — bereit war, die Idee eines Schein-
Czarthums zu conserviren und sich derselben zur Erreichung

ihrer socialen und politischen Ziele zu bedienen. So mußte
es naturgemäß geschehen, daß die ganze Regierungszeit des

Kaisers eine Reihe fortgesetzter Concessionen an das Slavo
philenthum bildet. Wir sehen die panrussische Idee nicht nur

in die Massen eindringen, sondern auch in den Regierungs
kreisen Fuß fassen. Wir erleben das sonderbare Schauspiel
einer nichtofficiellen Regierung neben der officiellen und ver
folgen, wie die Letztere sich nur durch eine fortlaufende Kette
von Compromissen mit der Ersteren erhält. Sämmtliche Re
formen im Innern werden nur zur That, sofern si

e

sich mit
dem Programm der Slavophilen decken; der Nationalismus
drängt zur Purification des Reiches vom Ausländerthum,
und die Regierung folgt ihm; das Slavophilenthum hat die
orthodoxe panslavistische Propaganda zu einer seiner polltischen
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Aufgaben gemacht, und die Regierung läßt es nicht nur ge
währen, sondern si

e

eignet sich auch einen Hauptpunkt derselben,

die Lösung der orientalischen Frage im Sinne eines großen
S lavenreiches vom Bosporus bis zur Ostsee, an. Da die

Träger der „slavischen Idee" aber, in der trügerischen Mei
nung, daß si

e im Besitz eigener Culturanfänge und einer eigenen

Weltanschauung seien, ihre vornehmste Aufgabe darin erblickten,

nicht nur diese sogenannte eigenartige Civillsation zu entwickeln,

sondern gleichzeitig die angeblich verfaulte Civillsation West-
europa's zu überflügeln oder zu vernichten, s

o war ihr ernstes
Beginnen von Anfang an: der Kampf gegen den Hauptträger
dieser Civilisation, das Germanenthum. Der Weltstellung

dieses letzteren ein Ende zu bereiten und auf den Trümmern

der jetzigen westeuropäischen Cultur eine neue griechisch-orthodox-

slavische Culturwelt aufzubauen, is
t das mystische Endziel der

slavophilen und panslavistischen Bewegung. Und da soll es

noch einen Ausgleich zwischen den führenden Mächten des

Westens und Ostens, zwischen Russenthum und Deutschthum

geben? So wahr, als ein Tag dem anderen folgt, so wahr

is
t es, daß nach allen Gesetzen der historischen Entwickelung

principielle Gegensätze von so gewaltiger Weite sich s
o lange

im Widerspruch zu einander fortbewegen müssen, bis si
e mit

einander auch im offenen Kampfe um ihr Dasein zu ringen
gezwungen sind. Und ob früher oder später,

—
zu diesem

Kampfe muß und wird es kommen. Ja, er erscheint nicht ein
mal allzu fern, wenn man bedenkt, wie sehr sich die deutsch

russischen Beziehungen, selbst soweit s
ie

officieller Natur sind,

auf des Messers Schneide gestellt haben
Wenn die deutsche Diplomatie in den letzten Jahren ihre

Aufgabe darin gesehen, an den besser zu unterrichtenden Czaren

zu appelliren und ihn,
den Beherrscher jener Millionen, deren

fähigste und energischste Köpfe ihn zum zeitgenössischen Attila

zu machen bereit sind, durch alle die Mittel, welche Tradition,

Familienbeziehungen und wirtschaftliche Bedürfnisse des eige

nen Volkes an die Hand geben, zum fortdauernden Anschluß
an die mitteleuropäischen Friedensmächte zu bewegen, s

o

hat

si
e

damit eine Pflicht gegen die deutscheNation erfüllt. Jndeß,

si
e

hat sich von der Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen über

zeugen müssen, und es sind erst wenige Tage verflossen, seit

auch das gegen Osten gekehrte Antlitz des Deutschen Reiches
ein eisernes zu werden schien. Soll das nun wieder anders
werden? Auch wenn man es wollte, s

o würde es nicht mehr
geschehen können! Weder in der Macht der russischen Regie
rung, noch fpeciell der des Czaren liegt es, umzukehren. Dem

stehen in erster Linie die Zustände im Reiche selbst entgegen.
Der wirtschaftliche Niedergang is

t ein allgemeiner; Handel
und Verkehr stocken; die Unzufriedenheit is

t in allen Schichten
der Bevölkerung gleich groß; die Jnstincte der Massen, auf
welche sich die Führer der slavophilen Bewegung gestützt und
die si

e

wachgerufen, erheben bedrohlich ihr Haupt; der Ver

such, einerseits durch Polizeimaßregeln und andererseits auf
dem Wege der Beschränkung der Volksbildung und der reli

giösen Propaganda die nihilistische Gefahr auszurotten, hat
sich um so weniger bewährt, als die demokratische Tradition
des Slavophilenthums mit ihm im Widerspruch steht; i

n dieser
Beziehung hat stch das Letztere selbst fein Kreuz gezimmert,

dessen es sich nicht mehr entledigen kann ;

— kurz, Alles drängt
zur Katastrophe. Wer aber heute noch daran glaubt, daß ein

völliger Bruch des officiellen Rußland mit dem Slavophilen-

thum und dem Panflavismus möglich ist, und daß gleichzei
tige heilsame sociale und wirtschaftliche Reformen das Czaren-

reich in die Traditionen Peters des Großen und Katharinas II.
zurückführen und es vor der drohenden Revolution im Innern
und dem Losbruch der slavischen Größenwahninstincte nach

außen von Grunde ausrotten können, der gibt sich einem un

gerechtfertigten Optimismus hin. Die russische Regierung und
der Czar find, wenn auch noch nicht nominell, so doch that-

söchlich identisch mit der nationalistischen Strömung im Reiche,
und der Selbstherrscher aller Reußen hat keine Wahl mehr
vor sich. Selbst wenn er es wollte, selbst wenn er geneigt
wäre, sich aufrichtig

an Deutschland anzuschließen, vermag er

es auf die Dauer nicht mehr: für eine kurze Spanne Zeit

würde es vielleicht geschehen können, schließlich aber würde ihn
das Slavophilenthum mit sich fortreißen oder über ihn hinweg
sich i

n seine politischen Abenteuer stürzen. Weder ein siegreich
geführter großer Krieg, noch Reformen im Innern in west
europäischem Sinne würden zu einer „Versöhnung mit der

großen Mehrheit des Volkes" führen und eine Umkehr in der
inneren und auswärtigen Politik ermöglichen. Denn es gibt,
wir wiederholen es gestützt auf genaue Kenntnih des Czaren-
reiches, in Rußland keine andere Mehrheit mehr, als die sla-
vophile. War es doch bereits die Politik dieser Mehrheit,
welche den Krieg von 1877 unabwendbar machte, und was
vor einem Jahrzehnt geschah, is

t es nicht auch heute möglich?
Das Czarenthum ö

,

ls Nikolai gehört seit geraumer Zeit zu

den „historischen Erinnerungen" in Rußland. Die letzten
Jahrzehnte russischer Geschichte können nicht mehr zurückge

schraubt werden und jede Rechnung mit dem Czaren als einem

in seinenWillensäußerungen uneingeschränkten politischen Factor

is
t eine irrige, vor deren Folgen wir das deutsche Volk b
e

wahrt wissen wollen. . . .

Ob Kaiser Alexander III. als Freund zu uns kommt oder
nur in Folge zufälliger Umstände, — diese Frage zu erörtern,
steht uns nicht an. Der Beherrscher unseres mächtigen Nach-
barreichs is

t der Gast unseres greisen Kaisers, und wir ent
bieten ihm als solchem unseren ehrfurchtsvollen Gruß. Sein
Besuch is

t

auch gewiß, selbst wenn wir von den beleidigenden
Commentaren absehen, mit denen sich die russische Presse in

seine Unvermeidbarkeit gefügt hat, ein politisches Ereigniß.
Ja, er könnte die Garantie enthalten, daß trotz des wirth-
schaftlichen und finanzpolitischen Krieges, in dem wir uns auf
der ganzen Linie gegenüber Rußland befinden, eine directe
Störung des politischen Friedens vertagt werden wird. Wir
müssen aber davor warnen, daß die Tragweite dieses Besuches
überschätzt werde. Die wahren Sicherheiten für den Frieden
beruhen auf unserem Bündnisse mit Oesterreich-Ungarn und

Italien. Will sich Kaiser Alexander diesem Bündnisse auf's
Neue nähern, — um so besser. Wir müssen jedoch darüber
im Klaren sein, daß er es im Widerspruch zu der Mehrheit
seines Volkes thun würde, die ihm vielleicht noch eine Zeit
lang folgen wird, die sich aber aufrichtig und dauernd mit
diesem Anschluß nicht befreunden kann und wird. Im Gegen-
theil; mag auch der Zeitpunkt, welcher uns von dem Augen
blicke trennt, an welchem die gährenden Kräfte im Czarenreiche
nach außen hin explodiren und einen Abfluß suchen werden,
künstlich verlängert werden: es muß trotzdem gleichzeitig die

Erkenntniß aller Deutschen werden, daß es keinen politischen

Factor in Rußland mehr gibt, noch geben kann, der das sich
vorbereitende, als eine geschichtlicheNothwendigkeit erscheinende
Ereigniß für alle Zeiten zurückdämmen könnte.

Uever die Erkrankung unseres Kronprinzen.

Bvn Or, meä. Hugo Bernheim.

Niemand wagte es auszusprechen und doch glaubten e
s

die Meisten; wer will es den in banger Sorge um den herr
lichen Helden klopfenden Herzen verdenken? „Die schlimme
Sage schlich umher und krächzte, wie zur Winterszeit ein
schwarzer Unglücksvogel schreit." Da kamen die letzten schlech
ten Nachrichten und schienen den Pessimisten Recht geben zu

sollen. Laut ertönt es jetzt überall, das schreckliche, unheil
verkündende Wort und im ersten bitteren Schmerze erstarb
auch die Mahnung der wenigen Besonnenen, welche nicht ge-
neigt waren, gleich der Menge jede andere Möglichkeit zu

Gunsten der schlimmsten über Bord zu werfen. Lassen wir
einmal die ruhigere Auffassung zu Worte kommen und möge
dieses ein Wort der Beruhigung, ein Wort der Hoffnung sein!
Stellen wir zuerst einmal fest, was von krankhaften Er

scheinungen bis jetzt mit Sicherheit constatirt wurde. Also
eine Neubildung im Kehlkopf, oder richtiger: eine Neigung zu
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Neubildungen an verschiedenen Stellen des Kehlkopfes. Sind
nun diese Neubildungen bösartige, also solche, welche unauf

haltsam zu destructiven Processen führen und zu deren end

gültiger Entfernung eine der gefährlichsten Operationen, die
Wegnahme des ganzen erkrankten Organes, eine Operation,
deren Statistik 30 Procent Mißerfolge aufweist, schließlich nicht
zu umgehen sein würde? Diese Frage absorbirt augenblicklich
das ganze Interesse der teilnehmenden Menge. Und doch
liegt eine andere Frage weit näher und diese lautet: Sind
denn diese nun in kurzen Zwischenräumen wiederholt auf

getretenen Neubildungen die Krankheit selbst oder sind si
e

nicht

vielmehr Begleiterscheinungen, Complicationen oder
Symptome einer anderweitigen Erkrankung des Kehlkopfes,
also etwas Secundäres? Wachsen si

e

nicht auf einem
kranken Boden, welcher bald hier, bald dort seine Neigung
zu entzündlicher Neubildung durch das Hervorsprossen dieser
papillösen (warzenartigen) Wucherungen verräth, so daß letztere
nur der an die Oberfläche tretende Ausdruck der chro
nischen Entzündung sind? Freilich weiß nur der Fach
mann, daß es im Kehlkopf, gerade wie auf den Schleimhäuten
anderer Körperorgane eine hartnäckige Form des chro
nischen Katarrhs gibt, bei welcher eine ausgesprochene Ten
denz zu häusig recidivirender Production derartiger polypöser
oder papillöser Wucherungen bestellt. Das große Publikum

is
t aber, wie der Praktiker, zumal der Frauenarzt, nur zu gut

weiß, stets geneigt, an das Schlimmste und speciell an Krebs

zu denken, sobald es sich um ein längeres hartnäckiges Leiden

handelt, in dessen Verlauf eine Neubildung, und se
i

es der

unschuldigste Schleimpolyp, auftritt. Und gerade in dem uns
vorliegenden Falle is

t die Wahrscheinlichkeit einer primären
bösartigen Neubildung nicht sehr groß gegenüber dem un
gemein viel häufigeren Auftreten secundärer, rein sympto

matischer Wucherungen im Verlaufe eines chronischen Ka
tarrhs der Kehlkopfschleimhaut. Gerade das so schnelle Wieder
erscheinen einer zweiten Wucherung, nachdem die erste operativ

beseitigt war, an einem anderen Theile des Kehlkopfes; ihr
rapides Wachsthum unter Schmerzen und Schwellung im Ver

lauf von wenig mehr als 24 Stunden; gerade diese das Publi
kum so alarmirenden Phänomene sind dem fachmännischen

Beurtheiler hoffnungsvolle Symptome. So und unter
solchen acuten Erscheinungen dürfte wohl kaum jemals
eine krebsige Wucherung, sei es im Kehlkopf, sei es
in anderen Organen, auftreten; im Gegentheil, das lang
sam schleichende Wachsthum unter kaum merklichen Sym
ptomen is

t das Charakteristische aller Krebse. Das Aussehen
allein, und hätte man auch durch Spaltung der Knorpel
wand das ganze Innere des Kehlkopfes dem Auge zugängig
gemacht, kann nicht maßgebend für die Diagnose sein. Kom
men doch auch auf anderen Schleimhäuten, z. B. in der Blase,
papillöse Wucherungen (Papillome) vor, welche täuschend einem

Zottenkrebs gleichen und dennoch keiner sind! Das makro
skopische Bild darf in zweifelhaften Fällen also nie die Diagnose
bestimmen, sondern nur die mikroskopische Untersuchung

gibt hier allein den Ausschlag und glücklicherweise liegt diese
in den Händen eines Virchow! Wenn ein Untersucher wie

Virchow die erste Neubildung am linken Stimmband
— leider

wurde der von Gerhardt im vorigen Winter mit der Glüh-
drahtfchlinge entfernte kleine Polyp nicht untersucht

— für
eine durchaus gutartige, für eine einfache locale Vermehrung der
normalen Gewebselemente (Pachydermie) erklärt hat, so weiß

auch der kritischste Zweifler, daß er hier vor einer absolut
richtigen, positiven Thatsache steht. Da also die erste Wuche
rung gutartig war, wird es hoffentlich auch die zweite sein,
welche, wie wir oben ausführten, in einer acuten, durchaus
nicht für Krebs charakteristischen Weise auftrat. Dem

gegenüber weist die pessimistische Auffassung darauf hin, daß
neuerdings Beobachtungen publicirt wurden, durch welche an

geblich die bisher stets bestrittene Möglichkeit der directen Um
wandlung (Transmutation) gutartiger Papillome in bösartige
Krebse bewiesen werden soll. Ganz abgesehen davon, daß

diese Beobachtungen
— es handelte sich um die Umbildung

eines gutartigen Kehlkopfpapilloms in einen Zottenkrebs, in

einem anderen Falle um die Entstehung einer Krebsgeschwulst
auf einem früher amputirten gutartigen Schleimpolypen der

Nase
— , allein stehen und durch eine fehlerhafte Anfangs

diagnose einfacher erklärt werden können, so daß diese allen bis
herigen Erfahrungen in's Gesicht schlagende Theorie kaum auf
allgemeine Anerkennung rechnen dürfte (kommt doch auch auf
den Narben alter Magengeschwüre häufig Magenkrebs vor,

ohne daß Jemand auf den Gedanken kommen wird, hier eine
directe Umwandlung anzunehmen!), so würden doch die an

geführten Beobachtungen, ihre Richtigkeit zugegeben, im vor
liegenden Falle keinen Analogieschluß zulassen, da es sich ja

nicht um die Umwandlung einer Neubildung in eine andere,
sondern um eine ganz neue, von der ersten als gutartig con-

statirten räumlich getrennten handelt, da bekanntlich die
erste Wucherung oberhalb der Stimmbänder lag, während
die zweite unterhalb derselben sich befindet.
Es mag dem Laien unwahrscheinlich erscheinen, daß eine

nach feiner Ansicht s
o unbedeutende Erkrankung wie ein Katarrh,

welcher ja nur Husten, Heiserkeit und Schleimauswurf verur

sacht, s
o ernste und in die Augen fallende Symptome verur

sachen soll, daß man bei deren Anblick an die bösartigste Ur
sache zu denken veranlaßt ist. Doch neigt auch die chronisch
katarrhalische Entzündung der Schleimhaut anderer Organe

z. B. des Uterus (Gebärmutter) zu Geschwürsbildung, Wulstun-
gen, Verdickungen, Polypenbildung und anderen Wucherungen
der Schleimhaut, bei welchen oft die Diagnose bis zur mikro

skopischen Untersuchung, welche in allen Fällen das allein
Maßgebende ist, zweifelhaft bleibt. Und der Kehlkopf be

findet sich noch dazu unter wenig günstigen Verhältnissen.
Nicht nur, daß dieses Organ oft schonungslos strapazirt wird

durch lautes Singen und Schreien, durch Einathmen von mit

Rauch oder Staub beladener Luft und anderen Schädlichkeiten,
sondern auch der anatomische Bau desselben begünstigt ein
Tiefergreifen des entzündlichen Processes von der Schleimhaut
auf ihre Unterlagen. Vergegenwärtigen wir uns, daß der
Kehlkopf in seinem Gerüst aus Knorpeln besteht, daß diese
Knorpel nur von wenig elastischen oder Bindegewebe, an ande
ren Stellen nur von zarten Muskeln bedeckt sind und daß die

Schleimhaut auf dieser schwachen Unterlage aufliegt. Im Zu
stande des chronischen Katarrhs is

t die Schleimhaut dunkel-

blauroth oder schieferqrau gefärbt, si
e

selbst wie das unter ihr
liegende (submucöse) Bindegewebe verdickt, die Schleimdrüsen
vergrößert, die Stimmbänder sammtartig geschwollen. In der
Mehrzahl der Fälle geht die Entzündung nicht weiter; es
bleibt bei den bekannten Beschwerden (Husten, Heiserkeit, Kitzel
gefühl) unter Bildung einer glasigen, sadenziehenden Absonde
rung (Exsudat) der Schleimhaut. In anderen Fällen schreitet
die Entzündung fort; es kommt durch Vergrößerung und Ab
schnürung der wulstigen Schleimhautverdickungen zu wirklichen
Wucherungen, oft an der Hinteren Wand des Kehlkopfes, oft
an den Bändern. Oder der Proceß greift in die Tiefe; es
kommt zur Geschwürsbildung, es entstehen flache Schleimhaut
geschwüre und durch Zerfall der geschwollenen Schleimdrüsen-
follikel tiefe, runde Abfcesse. Bei langandauernden Katarrhen
dieser Art sind die Stimmbänder oft gelblich geröthet, verdickt,
die Ränder wie ausgenagt; die Stimme selbst natürlich heiser,
klanglos. Schließlich ergreift die Entzündung, welche Tuber
kulose vortäuschen kann, auch den unterliegenden Knorpel (Peri-
chondritis); derselbe ragt als entblößte, mißfarbige Masse im
Grunde des Geschwürs hervor und wird schließlich stückweise
abgestoßen; die Muskeln, ihrer Stütze beraubt, erschlaffen und
degeneriren. Diese tiefgreifenden Entzündungen gehen unter

starken Schmerzen und schnell wachsender entzündlicher Schwel
lung (entzündliches Oedem) der betreffenden Kehlkopfpartie ein

her, welche Schwellung schnell so hochgradig werden kann, daß

dadurch der Luft der Zugang zur Luftröhre verlegt wird und

zur Hebung der Erstickungsgefahr die Eröffnung der Luftröhre
unterhalb der verengten Stelle (Tracheotomie) und die Ein
legung eines Athmungsrohres (Ccmüle) nothwendig wird. Doch
sind im Anfang diese Schwellungen durch geeignete entzün
dungswidrige Mittel (Eis, :c.) noch zu coupiren. Das schnell
entstandene und schnell wieder abfallende Oedem, über welches
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die letzten Nachrichten aus San Nemo berichteten, scheint auf
eine Betheiligung des Knorpels hinzudeuten.
Als Ursachen dieser schweren Form des chronischen Kehl

kopfkatarrhs, wie des chronischen Kehlkopfkatarrhs überhaupt,

soweit derselbe nicht Theilerscheinung anderweitiger allgemeiner
Erkrankungen ist, sondern sich aus dein acuten Katarrh ent
wickelt hat, werden zeitweilige Ueberanstrengungen der Stimme

durch for^irtes Sprechen, Singen, Commandiren angegeben.
Er findet sich daher hauptsächlich als „Berufskrankheit" in
Ständen, welche in der Lage sind ihre Stimme nicht schonen
zu können; also Sängern, Schauspielern, Lehrern, Geistlichen
(Mackenzie's „Oler^muns 8c,rö turost,"), oft auch bei Offi
zieren, welche noch dazu ihr Organ durch den Staub des
Exercirplatzes und der Landstraße arg schädigen. Wiederholt
fand ic

h

ihn auch bei inactiven Militärs, deren durch
'
den

militärischen Stehkragen verwöhnte Halsorgane in dem oben

offenen Civilanzügen sehr zu Katarrhen disponiren. Gelegent

lich kommt diese Erkrankung auch als Fortleitung eines chro
nischen Schlundkatarrhs (Pharyngitis) vor, wie er bei star
ken Rauchern und an Alkoholika Gewöhnten auftritt. —
In welche Bahnen die fernere Behandlung nun zu lenken

ist, kann ausschließlich die mikroskopische Untersuchung des ex-
cidirten Gebildes lehren. So viel man aus den sich zum Theil
widersprechenden Nachrichten entnehmen kann, war beabsichtigt,
nach Bekämpfung der acuten oedcmatösen Schwellung mittelst
Spaltung des Schildknorpels der Wucherung von außen
beizukommen, eine Operation, welche, von Schrötter's geübter

Hand ausgeführt, durchaus nicht lebensgefährlich is
t und welche

der von Mackenzie hartnäckig festgehaltenen Operationsmethode
vom Munde aus (intralaryngeal) in jedem Falle vorzuziehen
ist, da bei der ersteren Methode der Operateur sein Operations

feld klar und deutlich vor Augen hat, während er bei der

letzteren s
o

ziemlich ins Dunkle tappt. Doch is
t

Schrötter un-

verrichteter Sache wieder abgereist und es scheint, daß Mackenzie
wieder nach seiner Methode die Entfernung vorzunehmen ver
sprochen hat. Es wäre dies also wiederum eine Operation zn
diagnostischen Zwecken, also um Material zur mikroskopi

schen Untersuchung zu gewinnen, wie es im Grunde ja auch
die erste Excision nur war, keine Operation zu Heilzwecken,
denn durch das oberflächliche Abquetschen der Wucherung im

Halbdunkel wird ja wenig geholfen, da si
e bald wieder wächst. Nur

eine Fortnahme der ganzen erkrankten Basis bis in's Gesunde
hinein wäre hier rationell. Man wird sich übrigens erinnern,
wie vorsichtig und unbestimmt sich Mackenzie stets äußerte,

bis die Gutartigkeit durch Virchow gesichert war. Man hört
jetzt manches scharfe Urtheil über den englischen Spezialisten,

oft gewiß mit Unrecht, denn von seinen eigentlichen Gedanken

und Motiven is
t

so gut wie Nichts an die Oeffentlichkeit gelangt.

Doch mußte sein bald provocirt selbstbewußtes, bald unsicher

tastendes Auftreten bei deutschen Aerzten oft Kopfschütteln er

regen und der dilettcmtenhafte salonmäßige Ton seines neuesten,
mit Anekdoten und Geschichtchen amüsant gemachten Werkes

„Ueber Singen und Sprechen", welcher so fatal absticht von
den gediegenen, ernsten Arbeiten unseres Gerhardt, nimmt auch
kaum für den Verfasser ein. Aber zu weit geht entschieden
Stoerk in Wien, wenn er Mackenzie grobe Sorglosigkeit vor

wirft und es beklagt, „daß man in Deutschland, wo man

Meister wie Gerhardt, Bergmann und Tobold besitze, die Be
handlung des erlauchten Kranken einem Manne anvertraue,
der mit seinem Patienten auf Reisen gehe!" Wenn auch, wie

Stoerk sagt, ein Krebs in London, Bavens und San Nemo
ruhig weiter wächst, so war doch durch Virchow's Autorität

gerade die Abwesenheit von Krebs vor aller Welt bewiesen
und die Vermuthung, daß unter der als gutartig erkannten
Neubildung noch andere, dem Auge bei der Kehlkopfspiegel

untersuchung nicht sichtbare krebsige Massen vorhanden
seien, war unbewiesene Vermnthung und is

t es bis auf
den heutigen Tag geblieben. Es blieb also nur der ka
tarrhalische Ursprung des Uebels als möglich übrig, um so

mehr, als ja schon seit längerer Zeit Kehlkopfkatarrh bestand
und der in Toblach acut aufgetretene Luftröhrcnkatarrh auch
nur als ein Weiterkriechen der katarrhalischen Affectiv« nach

unten aufgefaßt zu werden verdient. Daß nun Mackenzie
hoffte, durch klimatische Einflüsse auf den der ganzen Affectiv«
zu Grunde liegenden chronischen Katarrh einwirken zu können,
kann nicht irrationell genannt werden. Nur Toblach scheint
ein arger Mißgriff gewesen zu sein, und die Ausrede Mackenzie's.
„der hohe Patient und seine Familie hätten den Ort selbst
ausgewählt," is

t

nach deutscher ärztlicher Anschauung ziemlich
kläglich. Der die volle Verantwortung tragende Arzt darf sich

in einer so wichtigen Sache, wie die Wahl des Aufenthalts
ortes bei klimatischer Behandlung, von Niemandem beeinflussen
lassen, nur von seiner eigenen Ueberzeugung! Kann er diese
nicht durchsetzen, s

o

muß er die Behandlung niederlegen.
Ergibt die mikroskopische Untersuchung wider alles Hoffen

ein ungünstiges Resultat, so bliebe leider nur die Radical-
operation übrig, die totale oder theilweise Entfernung (Ezftir-
pation) des erkrankten Kehlkopfs. Jeder andere Eingriff dürfte
nur auf temporären Erfolg zählen. In diesem Falle wäre
durch die Episode Mackenzie ein unersetzlicher Verlust kostbarer
Zeit verursacht und es träfe denselben ein schwerer Vorwurf.
Constatirt aber, wie wir erwarten, die Untersuchung Virchow's
wiederum eine gutartige Neubildung, so wäre ja glücklicher

Weise jeder Gedanke an Lebensgefahr geschwunden; doch hoffe

! man nicht auf eine schnelle und völlige Herstellung. Ein chro
nischer Kehlkopfkatarrh von dieser schweren Form is

t nur lang
sam einer Besserung zugänqig. Immer und immer wieder
sprießen auf dem erkrankten Boden der katarrhalischen, verdick
ten Schleimhaut Wucherungen auf, welche operativ entfernt
werden müssen; ic

h kenne einen derartigen Fall, bei welchem
innerhalb weniger Jahre zehn Male derartige Papillome zur
Operation nöthigten! Doch immerhin

— , hoffen wir! Das
Schlimmste is

t

ja nicht das Wahrscheinlichste!

Literatur und Kunst.

Deutsche Naturalisten.

Von Theoplzil Solling.

Es hat lange gedauert, bis der Prophet des französischen
Naturalismus einen Einfluß auf die deutsche Novellistik aus
geübt hat. Jetzt aber is
t er mitten unter uns, und seine in

Theorien vertheidigte und in Kunstschöpfungen angewandte

Aesthetik von der realistischen Wahrheit um jeden Preis treibt

auch bei uns zahlreiche Blüthen. Sogar unsere gefeierten
Romandichter haben sich bequemen müssen, zu dem französi
schen Meister Stellung zu nehmen. Spielhagen, so sehr er

auch in „Was soll das werden?" seiner alten idealen Rich
tung treu geblieben, zeigt in der poetischen Verwerthung der

Actualität und auch sonst Spuren einer mehr realistischen Auf
fassung, von seiner „Angela" ganz zu schweigen, die bei aller

Eigenart auf neufranzösische Einflüsse hinweist. Sogar ein

Wilhelm Jensen macht der neuen Richtung Concessionen; sein
vielleicht bester Roman: „In der Fremde" — meisterhaft freilich
nur im ersten Buche, das sich in gewohnten Bahnen bewegt —
spielt zum Theil im modernen Berlin, das genau geschildert,

doch nirgends genannt wird, und erzählt eine trübe Ehestands
geschichte, die jedem Naturalisten behagen würde. Auch Theo
dor Fontane, der die Balladenstimmung in den Roman ein
geführt, macht in seinen neueren Werken vor Zola eine tiefe
Reverenz. Und daneben is

t ein ganz neuer Literaturzweig:
der Berliner Roman entstanden, in dem die actuellsten Gegen
stände verarbeitet, unsere lieben Nachbarn leicht erkennbar por-
traitirt und die Häuser, Straßen und Plätze, wo die Hand
lung spielt, genau nach dem Plan der Reichshauptstadt ange
geben und beschrieben werden, ganz wie Zola es zumal in seinem
Roman: „8on LxLsIlsnes Luizöns RonZoll" für das Paris unterm
zweiten Kaiserreich vorgezeichnet hat. Zu gleicher Zeit find zwei
Serien zusammenhängender Berliner Romane begonnen worden,
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offenbare Seitenstücke zu Zola's vielbändiger „Uistoirs näturells
«t «ueiäls I'amills sous Is 8uoonä Empire". Doch auch
Wien und München sollen ihren naturalistischen Roman haben.
Uhl in seinem „Farbenrausch" zeigt das lebensfrohe Wien
Makart's, freilich ohne es zu nennen; eine Verschämtheit, die
Karlweis in seinen „Wiener Kindern" mit Recht verschmäht.
Ganghofer's „Sünden der Väter" schildern das heutige Berlin
und München nach der Natur, und Karl von Perfall wählt
ebenfalls die bayrische Residenz zum Schauplatze feines neue

sten Buches, von dem weiter unten die Rede sein soll. Der
Troß der Jüngeren nnd Jüngsten endlich sucht die billigen

Aeußerlichkeiten des Meisters von Mödan nachzuahmen, aber

nicht Einer verräth ein heißes Bennihen, der Naturgewalt
seiner Schilderung, der Sorgfalt seiner Beobachtung und seines
Stils, der psychologischen Tiefe und dem Schwünge feiner
Symbolik nachzueifern. Dazu braucht es eben viel Zeit, viel
Mühe, viel Talent, und die Herrschaften haben in der Regel
sehr wenig von alledem. Wilhelm Walloth bildet fich schon
etwas darauf ein, wenn er einen Liebhaber durch den Ge

danken an die — Verdauung seiner Angebeteten von der Liebe
abschreckt. Ein Zweiter und Dritter sucht Zola mit lüsternen
Beschreibungen, mit einem gelegentlichen Schimpfwort, mit
Brutalitäten zu übertrumpfen. Andere wollen den Naturalis
mus weiterbilden, wohl gar national deutsch machen, indem

si
e

ihn mit ihrer Sentimentalität verquicken, die natürlich zu
dem ungeschminkten Ton ihrer sonstigen Schilderung wie die

Faust auf's Auge paßt, oder durchsetzen ihn mit ihren schlechten
Gedichten oder mit süßlicher Clauren'scher Lüsternheit. Ihnen
Allen is

t das Eine gemeinsam: sie verleugnen Zola. Aus
nahmen, wie G. M. Conrad und Ernst Ziegler, bestätigen nur
die Regel.
Als wäre es eine Schande, ein Jünger des Mannes

zu sein, der uns immerhin in „I/^Woinmoir", „(-erminäl"
und „I^'(1«uvr6" drei der großartigsten Romanschöpfungen der

neueren Zeit geschenkt hat, pflegen seine deutschen Nachtreter

in ihren Vorreden und Zeitungsartikeln sich in einen Gegen

satz zu ihm hineinzuheucheln, jede Gemeinschaft mit ihm abzu

lehnen und fich als kleine Originalgenies aufzuspielen. Auch

in der Vorrede zu „Plebs" von Conrad Alberti*) wer
den alle möglichen Vorgänger und Mitstrebende angeführt,
nur der Name von Zola is

t

fein säuberlich verschwiegen. Ge

wiß würden aber diese „Drei Novellen aus dem Volke" ohne
diesen gar nicht zur Welt gekommen sein, und wenn sich der

Verfasser noch s
o laut einen Schüler von Gutzkow und Frentag

nennt. Sehr vergnüglich und bezeichnend is
t

ferner in dieser
Vorrede die Polemik gegen „jene Blase schotengrüner Jungen"
vom sogenannten „jüngsten Deutschland", deren Gemeinschaft

fich der Verfasser ernstlich verbittet. „Noch feucht hinter den

Ohren, haben si
e

schon das Leiden der Welt auf sich genommen,
und wenn si

e nur mit knapper Noth das Einjährig-Freiwilligen-

Examen bestanden, war's, weil si
e alle ihre Zeit verwenden

gemußt, um nach eigenem Recept die Welt zu erlösen. Ihre
Abenteuer bei bezahlten Weibern schildern si

e als Messias-
thaten und was si

e

heute im Colleg gehört und nur halb ver
daut haben, geben s

ie in dunklen Worten wieder von fich als
die Weisheit ihres neuen Brahminenthums. Das Weib beginnt
für si

e bei der Straßendirne und endet bei der Kellnerin.
Und mit diesen Leuten sollten Männer etwas gemein haben wie
Wildenbruch, Heiberg, Herrig, Conrad. Bleibtreu, Wechsler?"
Hier stock' ic

h

freilich. Wenn auch Wildenbruch einige Novellen

geschrieben hat, die, wie „Francesca von Rimini" und „Der
Astronom", stofflich einem vorgeschrittenen Pariser Naturalisten
alle Ehre machen würden, s

o wird er doch nicht minder erstaunt
sein, als der durchaus ideal schaffende Hans Herrig und der

Epiker Ernst Wechsler, ein Schüler Hamerlings, sich i
n dieser

Gesellschaft zu finden. Ganz abgesehen davon, daß mehr als
einer der übrigen Genannten gerade die Straßendirne und die
Kellnerin novellistisch behandelt hat. Ich erinnere mich wenig
stens der grotesken Geschichte einer Biermamsell, die an Menschen-

unmöglichkeit und naturalistischer Ungezwungenheit das Aeußerste

*) Leipzig, Wilhelm Fiicdnch,

leistete. Conrad Alberti wird also gut thun, wenn er unter
den „ernsten Vorkämpfern der Literatur der Gegenwart" eine
neue Musterung hält.
Freilich, was der Verfasser von feinen künstlerischen

Absichten verräth, klingt in der Theorie so allgemein und

verschwommen wie nur möglich. Das „Streben nach natur
gemäßer Fortentwicklung der deutschen Poesie auf gesunder,
nationaler Grundlage" wird durch die Nachahmung Zola's
schwerlich erreicht. „Die Ideen darstellen, die unsere Zeit b

e

wegen," „deutsche Menschen, deutsches Leben", das haben
schon Taufende versucht und Mancher mit Glück. „Erlösung
von dem unfruchtbaren Schönheitscultus," von der „unauf
hörlichen Darstellung des grob materiellen Sinnenkitzels, der

sich unter den glatt stilisirten Sätzen Heyse's versteckt," von
dem „Bilduugsphilisterthum Ebers' oder Ecksteins" von den
„süßlichen, faden idealen Liebesgeschichten der heuchlerischen
Familienblätter" — das sieht schon besser aus, man sieht
doch wo und wie! Sein Ideal is

t die Berliner Geschichte,
„die natürliche Entwickelungsstufe nach Gutzkow's Rittern vom
Geist"
— hm, hm! „Wir schildern das Leben wie es ist."

Das will überhaupt jeder Dichter, und wer hat in Bezug auf
die Kühnheit der Probleme jemals mehr gewagt als Goethe,
der die Kindesmörderin (Faust), die Ehebrecherin (Götz), den
Mann mit zwei Frauen (Stella) sogar auf die Bühne gebracht
hat? Und wer sagt denn den Herren, daß das Leben wie es
ist, wirklich so ist, wie si

e meinen, und daß si
e

richtig sehen
und richtig schildern?
Die Novellen Alberti's können keineswegs als untrügliche

Beweise dafür gelten. „Plebs" heißt ihr Gesammttitel, und
der gesunde Grundgedanke, daß wir Alle Plebs sind, daß kein
Stand, keine Gesellschaftsklasse ein Privileg auf Adel der Ge
sinnung hat, wird da an drei Episoden aus dem Arbeiter
stand, dem Kleinbürgerthum, der Geldaristokratie gezeigt. Man
kann ohne Mühe erkennen, wo der Verfasser auf eigenen,
soliden Füßen steht, wo er Selbsterlebtes schildert und nicht
bloß Nachempfundenes, denn in den drei Kreisen is

t

er keines

wegs gleich vertraut. Sind auch die Arbeiterversammlungen
sehr hübsch geschildert, s

o

hat man doch den Eindruck, als ob
im Uebrigen mehr aus der Leclüre des „Assominoir" und der
Romane Kretzer's, als unmittelbar aus dem Leben geschöpft
würde. Der Arbeiter Ede, der wie der Bösewicht eines Boule
varddramas immer hinterherläuft und überall auftaucht, is

t

doch gar zu märchenhaft und der Parodie würdig. Viel besser,
zum Theil vortrefflich is

t

„Eine Majestätsbeleidigung", die

Geschichte einer häßlichen Denunciation. Die Hasenhaide, die
ehrsame Aleischersfamilie, die Stadtbahn im Bau, der Kremfer-
ausflug m den Thiergarten, die Proceßgeschichte und die Lö
sung — alle diese Darstellungen moderner Wirklichkeit sind
gut erzählt und entwickelt und tüchtig in der Charakteristik.
Sie genügten allein schon, um das Können des Verfassers im
besten Lichte zu zeigen. Viel schwächer is

t

dagegen „Im
Rechtsstaat", obwohl auch hier das kleinbürgerliche Leben
wieder Wahrheit und Farbe hat. Wie der Droschkenkutscher
den Kampf um's Recht streitet, den Kampf um sein gutes
Recht, und dabei sammt den Seinigcn elend zu Grunde geht,

is
t in seiner schlichten Lebenswahrheit, die nur am Schlüsse

durch einige Phrasen und Uebertrcibungen entstellt wird, ein
geradezu erschütterndes Gemälde aus dem weltstädtischen Volks
leben. Da jedoch solchen Geschichten schon um ihres Stoffes
willen ohnehin ein Beigeschmack von Colportage-Romanhaftem
innewohnt, sollte der 'Dichter sich vor allzu grellem Farben
auftrag besonders hüten, wenn er den künstlerischen Eindruck

nicht verwischen will. Leider verläßt aber der Verfasser in dieser
Erzählung den Boden der Wirklichkeit und schwebt vollständig

in der Luft, sobald er zum höheren Pöbel emporsteigen will.
Gewiß, eine Familie wie die des Bankiers Goldfeder mag ja

existiren, aber daß eine schöne, vernünftige, reiche, unschuldige
junge Berlinerin, die keine französischen Romane, sondern aus

schließlich die Fliegenden Blätter liest und der ein Blumen-
thal'sches Lustspiel „den Magen umkehrt", mit ihrem Kut
scher durchgeht, das is

t

unmöglich. Wollte Alberti uns
den Vorgang wahrscheinlich machen, so hätte er besser moti
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Viren, ganz anders charakterisiren müssen. Der jungen Dame

mußte vielleicht ein romantischer Tik, eine übergewaltige Sports
liebe angedichtet oder ihre Marotte in Zola's Art durch Ver
erbung erklärt werden. Sonst is

t die Geschmacksverirrung

dieser u. A. auf einer Spazierfahrt durch den Thiergarten mit

ihrem Lakaien flirtenden jungen Dame der reine Unsinn, und

wenn der interessante Stallknecht trotz seiner „Gemeindeschulen
bildung" noch so selbstbewußt und geistvoll spricht. Und end

lich noch ein Punkt. Der schuftige Bankier Goldfeder is
t

offen
bar ein Jude, Warum vertuscht der Verfasser diese Thatsache,
die dem rabbiaten Kutscher ohne Zweifel das erste Liebkose
wort geliefert haben würde? Alberti läßt ihn bloß verschämt
auf Goldfeder's Einwanderung aus Posen anspielen. Auch
die behutsame Umschreibung des Factum«, daß der freche Ver

führer ein hübscher Judenzunge war, wird man nicht ohne
Lächeln lesen:

Die Weiber auf der Straße blicktenihm nach, und wie er s
o dahin-

schritt,der stramme,hübscheJunge, schwarzund keckwie ein Italiener,
den Schnurrbart an seinenEnden breit aufgekräuselt, in seiner feschen
englischenJacke, den Scherben in's Auge geklemmt,das leichteStockchen

umgekehrtin die Jackentaschegesteckt,bot er wirklich eine nette, elegante

Erscheinung, die sichvorthcilhcift von dem blondenPhilisterthum der Ber

liner jungen Leute mit ihren kurzen Hosen, plumpen formlosen Stiefeln

und weit vom Kragen abstehendenRockloppenentfernte.

Ein Naturalist wider Willen is
t

auch Karl von Per
fall, wie schon der keckeTitel seines neuesten Romanes „Ein
Verhältniß"*) verräth. Uue lisisou, oder ganz Zolaistisch:
Hn ««Hägs. Auch er sündigt gegen das bewährte „Bilde,
Künstler, rede nicht", indem er seinem Werke eine Vorrede bei

gibt, die zwar durchaus nicht s
o jugendlich vorlaut klingt, wie

diejenige Alberti's, aber sich doch im Grundgedanken mit ihr
berührt. Alberti nennt sich einen Realisten, denn der Natu

ralist werde von seinem Stoffe bemeistert, was er dann einige
Seiten später mit dem Faust-Citat:

Am Ende hängen wir dochab

Von Creaturen, die wir machten—

wieder zurücknimmt, und sagt sich von jeder Gemeinschaft mit

dem Jüngsten Deutschland los. Auch Perfall protestirt gegen
die Kritiker, welche ihn mit Zola i

n Zusammenhang brachten
und mit den „schülerhaften Nachahmungen seiner Rücksichts

losigkeit der Darstellung, die sich wohl auch als Naturalismus

qeberden, während si
e nur unreife Geschmacklosigkeit sind."

Also abermals ein Zola-Jünger und -Leugner zugleich! Man

höre nur weiter!

Nichts bekämpfen die Naturalisten mehr als jeglicheoptimistische

Beobachtungsweise,da ihr Lcbenselement der Pessimismus ist. Einem

Schriftstellerjedoch,derin seinenSchriften, wenn auch i
n noch so bescheidener

Weife, einenbestimmtenGlauben vertritt, kann es wahrlichnichtgleichgültig

sein,wenn er zu denGegnern diesesseinesGlaubens gezähltwird... . Es is
t

der heute so oft gemachteFehler, der hier zu Tage tritt, daß man beim

Naturalismus nur gewisseAeuszerlichkeitenbeobachtetund beurtheilt,nichtdie

zu Grunde liegendeWeltanschauung,und nun gleichdenNaturalistengötzen

Zola herancitirt, sobaldin irgend einemBucheähnlicheAeuszerlichkeitender

Darstellung zu Tage treten. Solche Aehnlichkeiten könnten in meinen

Schriften insofern gefunden werden, als ic
h

mich beflissenhabe, in den

psychologischen Beziehungen eine Kleinmalerei anzuwenden, ähnlich
der, welche die Naturalisten in der Darstellung der tobten Umgebung,

des nacktenFrauenkörpers und gewisserphysiologischerBorgänge üben.

Damit is
t aber auch der Unterschiedin dieser Aehnlichkcit ausgesprochen

und diejenigen, welchein der naturalistischenLiteratur bewandert sind,

werden gerade auch in der vorliegenden Erzählung, die ein Naturalist
unbedingt verwerfenmuß, den Unterschiedfinden.

Eine Analyse des vorliegenden Romanes würde die Selbst
täuschung des geehrten Herrn „Vorredners" ergeben, ohne daß
es nöthig wäre, ihm das s

o stark betonte erotische Motiv auf
zumutzen, denn ic

h

glaube es ihm auf's Wort, daß es ihm
nur um künstlerische Absichten, um die Wahrheit zu thun

*) Düsseldorf, Felix Bagel.

ist. Aber die angedeuteten „Aehnlichkeiten" sind doch s
o stark,

daß eine gewalttge, meinetwegen unbewußte Beeinflussung

Zola's überall erkennbar wird. Die Stoffwahl, die Hand
lung sind ganz naturalistisch. Auch hier hat die Schilderung
die Erzählung verdrängt, was übrigens gar kein Vorwurf,
sondern in unseren Augen das größte Verdienst des Natura
lismus ist, der damit gegen die lügenvollen „spannenden" Er
findungen der „Idealisten" und ihrer Familienblätter Front
macht. Die Handlung ginge in eine Nußschale. Karoline
Pauer wird von einem Geschäftsreisenden, der ihr die Ehe ver
spricht, verführt, trotzt jahrelang als seine Mätresse der klatsch
süchtigen Welt und wird von dem Verführer, aber erst nach
dem er schon mit ihr gebrochen und bei einer Eisenbahnfahrt
verunglückt, nachträglich geheirathet. Das is

t Alles so einfach,
daß es Flaubert und Goncourt nicht schlichter hätten ausdenken
können. Auch Zola nicht. Karl von Perfall's Kunst besteht
nun darin, durch breite Entwickelung der Charakter- und

Sittenschilderung dem mageren Stoffe Fülle und Interesse
gegeben zu haben. Die „legitime Mätresse", wie die spitz
findigen Franzosen sagen würden, greift uns wirklich an's

Herz. Ohne sich auf die physiologischen Schilderungen Zola's
einzulassen, arbeitet der Verfasser mit einer Menge mehr psycho
logischer Einzelzüge. Die Sprech- und Denkweise eines Bürger
mädchens mit gewöhnlicher Schulbildung is

t

gut getroffen: si
e

redet niemals, wie Alberti's Figuren, des Verfassers Sprache,
sondern ihren eigenen Jargon; es is

t keine nur einseitig ge
zeichnete und bemalte Pappfigur, bloß für gewisse Situationen

! geschaffen, sondern hat Leben und Rundung; man kann si
e

so

zusagen umdrehen. Ich glaube dem Verfasser etwas durchaus
Schmeichelhaftes zu sagen, wenn ic

h

auch hier einen sehr gün
stigen Einfluß der Kunst Zola's erkenne. Minder gut is

t der

Liebhaber gerathen; er bleibt 'uns fremd und gleichgültig, weil
wir von seinem früheren Dasein, seiner bürgerlichen Thätigkeit
und seinen Lebensbedingungen zu wenig erfahren. Er scheint
ein sonderbarer Geschäftsreisender

— Iu«us s, von luven«!«. Er
macht bei seinen Kunden nur hübschen Mädchen den Hof, sitzt
gerne zu Hause, liebt beschauliches Kneipenleben, und wenn er
am Schlüsse wirklich einmal eine Reise thut, s

o

is
t es nur zum

Vergnügen, wobei er sich fast den Hals bricht. Um so besser
find oft nur mit wenigen Strichen die Nebenpersonen gezeichnet:
die alte brave Mutter, die leichtfertige Wienerin, die Wirth-
schafterin, Frau Nötle und ihr sittenstrenger Eheherr. Perfall
hat wirklich Recht, auf seine menschengestaltende Kunst sich
etwas einzubilden. Auch der Fall der Heldin is
t

möglichst decent.

Frau Nötle's Geständniß gegenüber ihrer Schwester: „Ich
bin in der Hoffnung" is

t

eigentlich das einzige naturalistisch
rüde Wort, und mit Recht werden uns alle die Schimpfwörter
geschenkt, die man in der Ehebruchsepisode der Regierungs-
räthin und ihrer Helfershelferin an den Kopf wirft.
Aber Perfall nennt sich ja zum Unterschiede von der

Richtung Zola's- einen Optimisten. Nun, seine Erzählung
klingt wohl freundlich aus, die Guten werden belohnt und die
Bösen bestraft, aber die ganze Geschichte is

t

eigentlich im Grunde
tief traurig und unerquicklich und ganz auf einen tragischen Aus
gang angelegt. Es sieht so aus, als besänne sich der Autor
plötzlich darauf, daß er als überzeugter Optimist eigentlich zu
einem „guten Ausgang" verpflichtet sei; die Handlung nimmt
knapp vor dem Ende eine freundliche Wendung, die Figuren
bekommen einen „Knick", die abgefeimtesten Intriganten, wie
der ewig hetzende Jude Lilienfelder, werden mit einem Mal
menschlich, und Alles löst sich in Wohlgefallen auf. Freilich
nicht ohne daß vorher ein entsetzlicher Zufall die Rolle der
Vorsehung übernimmt: bei dem anschaulich geschilderten Eisen

bahnunfall kommt die unheilbare liederliche Wienerin um s

Leben, und Bertram wird zum Krüppel und darum — nach
des Verfassers optimistischer Meinung — reif zum Ehekrüppel!
... Es is

t

also mit Perfall's rosiger Philosophie nicht gar so

weit her, und jedenfalls durchdringt si
e das Buch nicht s
o stark,

daß es einen fundamentalen Gegensatz zu dem Naturalismus

bezeichnete. Und endlich geschieht gerade in jener Darstellung
der tobten Umgebung, die in der Vorrede mit Recht eine Ge

wohnheit des Zolaismus genannt wird, auch hier mehr als
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genug. Perfall übt jedoch diese ausgiebige Schilderung des
milieu auch dort, wo si

e

für die Personen, die sich darin b
e

wegen, wenig charakteristisch wird. Sonst is
t der Münchener

Schauplatz und sein Leben ganz trefflich wiedergegeben. Auch
hierin hat Perfall seine beste Kunst dem französischen Meister
abgelauscht, und er sollte dies dankbar anerkennen. Er und
Alberti mögen ihn noch so sehr verleugnen, si

e

hängen doch
an Zola's Rockschößen.
Wollen si

e

dagegen einen echten Realisten oder Natura
listen sehen? den die Kritik niemals mit Zola in Verbindung
setzen wird, so sehr er auch in der Einfachheit der Fabel und

ihrem Aufbau, in der Feinheit und Gewalt der psychologischen
Zeichnung, in der farbigen Realität der Schilderung zuweilen
an den französischen Meister gemahnt, so mögen si

e

sich vor
einer Schriftstellerin beugen, der ohne Zweifel unter den

dichtenden Frauen von heute die erste Stelle gebührt. Marie
von Ebner-Eschenbach, die Verfasserin der köstlichen Er
zählungen: „Die Freiherren vonGemperlein", „Bozena", „Nach
dem Tode" und anderer Meisternovellen, gibt eben wieder eine

zweibändige Geschichte: Das Gemeindekind") heraus. Es

is
t

eine Biographie. Pavel, der Sohn eines durch den Strang
Hingerichteten Mörders und dessen zu zehnjährigem schweren
Kerker verurtheilten Frau, wächst auf Kosten der Gemeinde
heran, deren Verdienst es wahrlich keineswegs ist, wenn er

nicht auch dem Vater nachschlägt. Indessen seine Schwester

in herrschaftlichen Haus eine Gönnerin findet, kommt der
Junge in die Pflege eines dem Trunk ergebenen Gemeindehirten
und feines hexenhaften, kurpfuschenden Eheweibes. Aber Pavel
wird trotz seiner Abkunft, trotz jämmerlicher Erziehung nach
langem Kampfe wider seine angeborene Verstocktheit und Wild
heit dennoch ein braver Mensch, denn in seiner verwahrlosten
Seele lebt ein lichter Punkt, die Liebe zu seiner Schwester, die
eine Nonne werden soll und stirbt. Seine bösen Jugendstreiche,
seine Freundschaft mit dem wunderlichen Schullehrer, seine
Liebe zu der argen Tochter seiner Zieheltern, die Episode, wo
er als Giftmischer verurtheilt werden soll, die homerische
Prügelei in der Dorfkneipe, seine Besuche im Schloß und im
Kloster, der Verzicht auf die Geliebte, die erschütternde Rück

kehr der Mutter aus dem Zuchthaus und das Geständniß ihrer
Nlchtschuld

— das sind Alles prachtvoll entworfene Schilde
rungen von einer realistischen Schärfe und Plastik, die von
keinem Vorbild weiß und ganz kraftvolle Eigenart und Natur
ist. Und mit welcher männlichen Sicherheit sind diese Halb
slavischen Originale gezeichnet! Wir athmen überall den Erd
geruch der mährischen Hanna, der die Verfasserin selber ent
stammt, und die einzelnen Episoden bleiben dem Leser unver

geßlich. Da sind die sparsamen Schilderungen niemals bloß
zurFüllung eingesetzt,sondern unentbehrliche Theile der Charakter
zeichnung und nie versagende Stimmungswecker. Dann der
immer dramatisch zugespitzte Dialog, der doch ohne jede Un
natur und Effekthascherei und aus dem Geiste dieser Ungebil
deten, aus der Tiefe ihrer Seelen geschöpft ist. Die satirischen
Züge sind von einer milden Ironie verklärt, und über Allem

leuchtet ein erwärmender Humor, schwebt ein Gemüth voller
Liebe, schlägt ein großes edles Herz für die Armen und
Elenden. Gewiß, Marie von Ebner is

t

auch eine Naturalistin,
aber eine Künstlerin, eine Dichterin.

Lebenserinnernngen des Grafen von Schuck.

Als ic
h die drei Bände**) durchgelesen hatte, durch welche

der oben erwähnte, infolge des seltsamen „Taktgefühls" des

Münchener Hoftheater -Intendanten gerade jetzt so vielgenannte
Mäcen und Dichter uns einen Einblick in sein reiches Leben

') Berlin, Gebr. Paetel.
**) Ein halbes Jahrhundert. Erinnerungen und Aufzeichnun

gen von Adolf Friedrich Graf von Schack. Stuttgart und Leipzig.
DeutscheVerlagsanstalt.

verschafft, wurde ic
h

lebhaft in die Stimmung einer einsamen
Stunde wieder zurückversetzt, die ic

h vor mehreren Jahren in

der berühmten Bildergalerie seines Hauses in München erlebte.

Ich hatte, ehe ic
h

jene Säle betrat, meine Seele vollgesogen
an der kraftstrotzenden Fülle und der bewegten Gegenständlich
keit des Rubens'schen Weltgerichts in der Pinakothek, und stand
nun Plötzlich vor den genialen Schöpfungen eines Anselm

Feuerbach und eines Bonaventura Genelli wie vor den Gebilden
einer anderen, fremden Welt. Einen fast peinigenden Ueber-
gang mußte mein ästhetisches Gefühl erdulden, ehe es, noch
bewegt durch die vollste Lebendigkeit des Rubens, empfänglich
wurde für den classischen Rhythmus der Formen und die klare,
ruhige Leidenschaftslosigkeit der nun geschauten Werke. Zwar
schlug aus ihnen die Lohe einer farbenprächtigen, glühenden

Sinnlichkeit in meine Seele, zwar fühlte ich, als ic
h

mich be

schaulich in si
e versenkte, auch durch si
e

mich wie umfangen
von dem Rausche einer hellen Lebensfreudigkeit, aber es war
mir, als sähe ic

h

si
e nur im Traume, als redeten si
e mir von

einem Leben, das nie Dasein hatte, noch je haben werde. Die

hellenische Ruhe und Klarheit, die si
e

athmen, berührten mich

fremd nach dem frohen Gewühle und Gewimmel der Rubens'

schen Gestalten; als trügen sie, während die letzteren eine

srohe Wirklichkeit darstellen, nur einen leisen Akkord aus den

Gefilden weltverlorener Romantik herüber in das laute Lärmen
des Geschehens.
Derselbe Zwiespalt der Stimmung, den ic

h damals bei

dem Anschauen jener Gemälde empfand, durchzieht, s
o

scheint
es mir, so viele reichbegabte Seelen in unserer Zeit, wenn si

e

den Inhalt des jetzigen Kulturlebens, die volle Wirklichkeit,
mit den idealen Forderungen einer schönheitsbeseelten Ver
gangenheit, des classischen Alterthums, zu versöhnen und die

erhabene Vereinigung beider Zustände zu umfassen versuchen.
Und Graf Schack — diesen Eindruck hinterließen seine Lebens
erinnerungen in mir — trägt eine solche reichbegabte, nach
schöner, verklärter Lebensfreudigkeit dürstende Seele in seiner
Brust, deshalb empfand er doppelt schwer den Zwiespalt der

Stimmung, den eine von wilder Leidenschaft durchbrauste
Wirklichkeit und der schöne Traum von einem in heiterer Klar
heit und hellenischer Geisteserhebung ruhenden Dasein erzeugen.

Mit Goethe, der hierin von Winkelmann beeinflußt war, kam
der sehnsuchtsvolle Hug nach der reinen, leidenschaftslosen
Schönheit des griechischen Lebensideals in das neue Zeitbe
wußtsein, und wie schon er nur durch sein jupitergleiches,
einsames Thronen in der geistigen Weltabgeschlossenheit seiner
letzten Lebenshälfte diesem Ideale Genüge thun konnte, so

finden auch die schwächeren Epigonen, die jenen sehnsuchts
vollen Zug von ihm ererbt haben, nur schwer und unter Leiden
die Vermittelung zwischen dem rastlos und ohne Ideale vor
wärts laufenden Leben und ihrem classischen Träumen. Auch
Graf von Schack gehört zu den unglücklichen Erben der Goethe' -

schen Geisteshinterlafsenschaft. Mit beiden Füßen wurzelt er
fest und scheinbar unlösbar in den Boden einer ideallosen
oder wenigstens schwunglosen Wirklichkeit: er is

t der Sohn
eines mecklenburgischen Edelmannes und verlebt ebenso auf
dem väterlichen Gute und auf den Schulen, wie später als
Diplomat in der traurigsten und niederdrückendsten politischen
Atmosphäre des Frankfurter Bundestages nur die Hemmungen,
die einer schöngebildeten Jünglingsseele in der gebräuchlichen
Erziehung unseres Jahrhunderts nun einmal in den Weg ge
legt sind. Aber über diese Hindernisse und Versperrungen
hinweg, unter denen die Mehrzahl und die Blüthe der mo
dernen Jugend zu Boden sinken, faßt sein Geist jene Goethe'-
schen Lebensziele in's Auge und strebt unaufhaltsam, schließlich
sogar unter Loslösung aller der Fesseln, die ihn bisher noch
an dem gemeinen Getriebe des geschäftlichen und politischen
Lebens haften ließen, nach dem einen Punkte: sich voll und
ganz auszuleben! Nun sehen wir den jungen Mann dcchin-
schreiten durch die Länder und durch ihre Völker! Er is

t aus

gestattet mit den höchsten Gaben, die das Schicksal einem

Sterblichen nur verleihen kann: er is
t

auf die Höhen des ge

sellschaftlichen Lebens gestellt durch Namen und Reichthum,
er hat einen reichgebitdeten und für alle Bethätigungen des
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Menschenthums empfänglichen Geist; seine Genußfähigkeit für
die Schönheiten in den poetischen Werken aller Völker is

t

ebenso gewaltig wie sein Sprachtalent, welches ihn überall an

den Quellen zu trinken erlaubt, er is
t

beweglich und umgäng

lich , aller Orten gerne gesehen und gefördert i
n seinen Bestre

bungen, als junger Mann schon ein Freund und Vertrauter
der auserlesensten Männer Europa's; durch ein wissenschaft
liches Werk hat er sich i

n die Reihen der Gelehrten gestellt

und durch eine formgewandte Verdeutschung Firdusi's sich den

Dichtern auch in der Oeffentlichkeit zugereiht, zu denen er

durch heimliche Versuche schon längst gehörte; auch seine einstige

politische Thätigkeit eröffnet ihm noch letzt den Einblick in die

innersten Vorgänge des Lebens bei den Völkern, i
n deren

Mitte er gerade weilt und macht ihn zum Freunde und Reise
genossen eines edlen Fürsten. So schreitet dieser Mann durch
das Leben dahin in der Blüthe feiner Jahre, thätig und um

schauend, nie rastend und stets die Seele erfüllt von dich

terischen Gebilden oder wenigstens von den hoffnnngsreichen

Entwürfen von künftiger poetischer Thätigkeit. Und doch
—

seltsam!
— dieser reichbegabte, von dem Schicksal überaus

gesegneteMensch des neunzehnten Jahrhunderts findet nirgends

Befriedigung und Ruhe, findet nirgends unter den Völkern
das Lebensideal erfüllt, das seine Seele erhebt und bewegt,

flüchtet sich überall, wo er auch immer weilen mag, i
n die

Einsamkeit zurück, um dort träumend und seufzend nach einem

höheren nnd besseren Leben sich zu sehnen. Der Zwiespalt
der Stimmung, hier tritt er deutlich zu Tage! Die Seele

dieses einsamen Wanderers is
t

erfüllt von einem grenzenlosen,

gewaltigen Durste nach Lebensfreudigkcit; es treibt ihn umher

durch Länder und Meere, weil er hofft, irgendwo doch ein
mal diesen Durst stillen zu können; aber die Gegenwart täuscht

ihn überall i
n diesem Hoffen. Wo er den Fuß hinsetzt, über

all sieht er Kämpfe und Leiden und UnVollkommenheiten, nir

gends das schöne, reine Menschenthum in seiner freudigen und

heiteren Betätigung, wie es der romantische Traum von der

Blüthezeit des Hellenismus ihm vorzaubert. Und weiter und

immer weiter vertieft sich deshalb der Wanderer in die glän

zende Vergangenheit. „Man vergönne uns den Trost," so

schreibt er endlich in sein Tagebuch, „in Stunden, wo die

Gegenwart uns unbefriedigend und armselig bedünkt und auch
die Hoffnung auf die Zukunft in uns wankt, iu der Vergan

genheit uns ein Asyl zu gründen, wohin unsere Seele flüchten
und die Wirklichkeit um sich her vergessen kann. Verschiedene

Perioden haben mir während meines Lebens diesen Dienst ge-

than; zuerst war es das christliche Mittelalter mit seinen go-

thischen Domen und Ritterburgen, der Welt der Troubadours

und Minnesinger, wo ic
h

mich heimisch machte; dann floh ic
h

nach dem fernen Osten i
n das Sonnenland Iran; später war

das arabische Spanien mit der Palme Abdurrahmans und dem

Wunderschlosse Azzahra das Lieblingsland meiner Träume;

jetzt endlich sind diese alle zurückgesunken und verlocken mich

nur noch auf kurz, und ic
h

habe mir das alte Hellas zum
dauernden Rastort für meine Seele gewählt."

—

Ueberhaupt müssen wir diese Tagebuchsaufzeichnungen als

das Wesentliche des vorliegenden Werkes betrachten, wenn uns

anders daran liegt einen Einblick in die Seele des Grafen
von Schuck und in ihre zwischen auflodernder Begeisterung uud

tiefer Melancholie wechselnden Stimmungen zu genießen. Diese

„Aufzeichnungen und Tagebuchblätter"
—

si
e

nehmen die letzte

Hälfte des gesammten Werkes ein
— umfassen die ganze Wan

derzeit des Nimmermüden, ohne allerdings ein systematischer

Reisebericht zu fein. „Leider habe ic
h niemals regelmäßig ein

Tagebuch geführt," sagt Schack i
n ihnen von sich selbst, „son

dern nur hier und da, wenn ic
h

gerade nichts Anderes zu

thun fand, einzelne Aufzeichnungen gemacht."
Sie sind also

richtig aus einer Stimmung heraus geboren, echteStimmungs
bilder, die uns aber weit mehr als der ziemlich rasch vor

wärts eilende und in sehr zusammenfassender Weise chrono

logisch erzählende Lebensbericht, der die erste Hälfte
des vor

liegenden Werkes bildet, die Persönlichkeit des Verfassers auch

menschlich näher rücken. Wenn in dem Lebensbericht unsere

Aufmerksamkeit hauptsächlich durch die mannigfaltigen Schick

sale und die reichen Erlebnisse des die Länder durchschweifen-
den Weltmannes gefesselt wird, wenn wir in ihm durch die

Fülle der Begegnungen überrascht werden, die der Reisende
aller Orten mit bedeutsamen Männern erlebte, wenn wir end

lich auch durch manche Stellen in ihm, welche die Theilnahme
des Erzählers an geschichtlichen Ereignissen darthuen, in diese
Ereignisse selbst einen tieferen Einblick gewinnen, s

o

enthüllen

doch erst die Aufzeichnungen und Tagebuchblätter uns den
Menschen, von dem wir vorher so viel erzählen hören, in

feiner ganzen Liebenswürdigkeit und Offenheit, in dem Ernste
und der durchdringenden Wahrheitsliebe, mit denen er die
Welt betrachtet, und in der unbeschränkten Freiheitsbegeiste
rung, die ihn beherrscht. Ich möchte deshalb jenen Lebens
bericht nur als eine Art von Vorwort zu den nachfolgenden
Aufzeichnungen betrachten, wenngleich er an Fülle des rein

äußerlichen Stoffes dieselben weit überragt. Aber was liegt
uns im Grunde an den Erzählungen aus einem Menschen
leben, wenn wir den Menschen, der es lebte, selbst nicht
kennen, wenn wir ihn niemals sprechen gehört, niemals die
Einwirkung seines Wesens auf uns selbst erfahren haben?
Und erst in den Aufzeichnungen hören wir den Dichter selbst
sprechen, von dem vorher nnr gesprochen wird, wenn das

Letztere auch in erster Person geschieht. Wir hören ihn sprechen
über fast alle Dinge, die in den Bereich seines vielgestaltigen
Lebens treten, über Menschen und über Geschehnisse, immer
mit Besonnenheit und Ernst, oft mit Begeisterung und Wärme
und nie ohne die Antheilnahme, die ein reiches und warmes

Herz bekundet, und uns selbst, die Zuhörer erwärmt. Ter
Eindruck, den ic

h

gerade aus diesen Tagebuchblättern und

Aufzeichnungen empfing, war ein nachhaltiger und tiefer, ein
viel tieferer, als die Erzählung der Lebensgeschichte ihn mir
machte, denn durch jene lernte ic

h in vollster Unmittelbarkeit
einen Menschen kennen, einen vollen und echtenMenschen, an
dem ic

h

mehr Antheil nehmen muß, als an dem vielerfahrcnen
Reisenden, als an dem kunstliebendcn Mäcen, als an dem
Aristokraten, der Europas Höfe kennt. Und was ebenso viel
gilt: durch jene Aufzeichnungen lernte ic

h

erst den Dichter
rennen.

Graf von Schack is
t

in Deutschland als Dichter wenig
gekannt und — sagen wir es offen — bisher nur wenig ge
schätzt. Seine Dichtungen stehen i

n dem vieldeutigen und doch
oft so wenig sagendem Rufe, daß si

e

„akademisch" seien; und

dieses Beiwort, hängt es sich einmal erst in der öffentlichen
Meinung unlösbar an ein Kunstwerk, mordet unbarmherzig
seine Popularität. Im Grunde genommen hat offenbar nur
die tadellose Form, die die Schack'schen Dichtungen, mit denen
Platen's gemeinsam haben, jenen Ruf erzeugt, da seit der
Sturm- und Drangpcriode noch das Vorurtheil in unseren
Gliedern steckt, daß die echte poetische Leidenschaft sich nicht
mit absoluter Formvollendung paare. Es is

t aber, wenn man
es recht betrachtet, die letztere nur abhängig von einem ästhe
tischen Gefühle, in der Brust des Dichters, einer Art von
Ordnungssinn, welches mit der Conception des dichterischen
Stosfes nur wenig zu thun hat und welches die letztere
durchaus nicht zu hemmen braucht. Der Grund, welcher es
verhindert hat, daß Schack's Dichtungen sich nur einen b

e

schränkten Kreis von Verehrern erworben haben, liegt aber
überhaupt tiefer und entspringt ganz demselben Zwiespalt der
Stimmung, der, wie ic

h oben darzuthun versuchte, das ganze
Leben des Dichters durchzog. Die unmittelbare und elemen
tare Leidenschaftlichkeit in der Erfassung des Stoffes, die die
ungeheure Wirkung eines Dichters auf jedes Gemüth erzeugt,
erwächst nur auf dem Boden einer ungetheilten und begeister
ten Hingabe an eine Idee; wie kann diese gleichsam religiöse
einheitliche Stimmung aber erwachen in einer Zeit, die ge-
theilt is

t

in ihren Empfindungen, in einem Menschen, wie

unser Dichter es ist, der vergebens in der Gegenwart die Lö
sung der ihn bestürmenden Fragen und Zweifel und vor
allem die Lebensfreudigkeit sucht? Wie in seinen Studien und

in seinen Stimmungen wandte sich deshalb Schack auch in

feiner dichterischen Thätigkeit in die vergangenen Zeiten zurück;
dort zauberte er die Bilder hervor, die die Beschäftigung mit
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der peinigenden und störenden Gegenwart aus seinem Sinne

verscheucht hatte, dort, auf einem Boden, über den die Sonne
seiner Phantasie eine unvergängliche Heiterkeit und Lebens

freudigkeit ausstrahlte, wuchsen die Gebilde hervor, die sein

Herz erfreuten und seine Seele erfüllten. Die große Menge
hat den Sinn für den verklärenden und erhebenden Zauber
des klassischen Lebens verloren, si

e will die brutalen Gegen
sätze der gegenwärtigen Zeit dichterisch verschärft und gelöst
sehen; si

e wandte sich deshalb auch von Schack's Dichtungen,
die ihrem Principe und oft auch ihrem Inhalte nach in jener
klassischen Schönheit wurzeln, theilnahmlos ab.

„Aus zwei Welten"*) hat Schuck eine neueste Samm
lung seiner Dichtungen betitelt. Ich wüßte keinen bezeichnen
deren Titel für seine gesummten Dichtungen überhaupt. Sie
stammen aus zwei Welten, aus unserer verwirrten Gegenwart,

in der der Dichter fast widerwillig mit all seinem materiellen
Sein haftet und aus der reinen, himmlisch schönen und ver
klärten Vergangenheit, in die er sich immer nnd immer wieder

hineinträumen muß, um Ruhe und seelisches Gleichgewicht zu
finden. Erst in jüngster Zeit leuchtet dem Dichter auch m
unsere gegenwärtige Welt herein das Morgenroth einer freudigen
Zukunft. Er sieht die Völker, an deren Geschichte sein fahr
tenreiches Leben ihn knüpfte, zur politischen Freiheit, zu einer

regen Bethätigung aller in ihnen schlummernden Kräfte und

theilweise zu einem geistigen Aufschwünge erwacht, und schaut
jetzt in seinem „Weltmorgen" ebenso getrost einem Weiter-
und Vorwärtsschreiten der Menschheit entgegen, wie er einst
in dem farbenglühenden, dichterischen Gemälde „Auf dem Fel
sen" melancholisch den ewigen Kreislauf der Geschichte beklagt
hat, der Völker erhebt und wieder begräbt, ganze Culturen
verwischt und weite blühende Länder zu „Todtenhallen" einer

einst blühenden Vergangenheit macht. In dem letzleren Ge
dichte fand der Dichter nur einen trostvollen Abschluß seiner
melancholischen Klage in dem Aufblick zu dem unermefsenen
Weltall und in der Gewißheit, „das alles Große, Göttliche,
das die Erde geboren, da droben geborgen ruht auf des

Ew'gen Strahlenherde" ; in dem Fragmente aus „Weltmorgen"
aber begeistert ihn schon der Glaube an den Fortschritt und an

den endlichen Sieg der Menschheit schon zum feurigen Gesänge.
Es is

t

bezeichnend, daß Schuck erst sehr spät, erst nach
seinem fünfzigsten Jahre, sich dazu entschlossen hat, mit poeti

schen Erzeugnissen vor die Oeffentlichkeit zu treten und daß

seine öffentliche dichterische Thätigkeit so ungefähr mit der poli

tischen Wiedergeburt Deutschlands und Italiens zusammenfällt.
Von Jugend auf hatte er, „innerem unbezwinglichen Drange
gehorchend" producirt, Vieles hatte er wieder vernichtet und
nur das, was ihm nicht ganz werthlos erschien, aufbewahrt.
Er hatte überhaupt den Glauben an die Empfänglichkeit der
heutigen Generation für Poesie verloren und entschloß sich nur
schwer, endlich sich dem Urtheile dieser Generation durch selb
ständige Werke auszusetzen. Dieser Zweifel an der Macht der

Poesie in der Gegenwart is
t

ebenfalls aus jenem Zwiespalts

der Stimmung entsprungen, der den Dichter auch mit seiner
literarischen Production zu den reinen Quellen der Vergangen

heit hinabsteigen ließ. Die Fäden, welche auch die Grund
gedanken unserer Cultur und die modernen, scheinbar rein
prosaischen Bestrebungen mit der tief in dem Menschenherzen

ruhenden Begeisterungsfähigkeit verknüpfen, waren früher seinem

Auge nicht sichtbar geworden, weil er in unserem jetzigen

Culturzustande einen tieferen und würdigen Inhalt nicht zu
entdecken vermochte; erst seitdem sich aus der Verwirrung und
Bedrückung die freiheitlichen Gedanken in der Wissenschaft, im
politischen und religiösen Leben zum Lichte emporgearbeitet

haben und in deutliche Wirksamkeit getreten sind, muß auch
der Dichter Freude an der Gegenwart empfinden. Die Stellen

in den Aufzeichnungen und Tagebuchblättern, welche diese

Freude und die Begeisterung und Hoffnung, mit welchen der

Dichter in die Zukunft schaut, ausdrücken, geben uns auch den
Aufschluß, warum jetzt Schuck gerne und freudig sein Theil

Erzählungen und Bilder vvn A. Fr. Graf von Schnck. Stutt
gart, Cotta'schcrBering.

mit dazu beiträgt, daß der Sinn für rein empfundene und in

der Form geadelte Poesie immer lebhafter wieder in unserem
Volke geweckt werde.

Freilich treten gerade an seinem Beispiele auch die Schatten
besonders hervor, welche die Hoffnung auf eine poetischeBelebung
der Gegenwart und ihrer Gedanken arg verdüstern. Die Ur-
theilslosigkeit der Menge, die Zwcischneidigkeit der literarischen
Waffe, welche die Kritik schwingt und die Verkennung des
Werthvollen gegenüber der Aufbauschung des Werthlosen: das

sind die dunkelen Punkte in unserem literarischen Leben, die

Schuck immer und immer wieder auf das Leidenschaftlichste be

klagt. Von Jugend auf hat er ein warmes Herz für die Ver
kannten in der Literatur, gerade als empfände er in ihren
Leiden sein eigenes späteres Schicksal im Voraus. Hölderlin,
Platen, Heinrich v. Kleist und auch der in Schack's Jugend
zeiten arg mißachtete Grillparzer sind die Verkannten, für die
er manche Lanze bricht. Auf Hölderlin hat er einen warm
empfundenen Gesang in Terzinen schon früher gedichtet, der
jetzt in der neuesten Gedichtsammlung an's Licht tritt. Wie
er auch die verkannten malerischen Genies, Feucrbach und
Genelli, durch seine Protection zu neuem Schaffen fähig machte,

is
t

längst bekannt und bleibt sein unvergängliches Verdienst.
Aber nicht überall is

t die melancholische Stimmung, welche
ans dem Mitgefühl für die Verkannten in des Dichters Brust
emporstieg, in gleichem Maße begründet; nicht überall is

t

ledig

lich die Theilnahmlosigkeit der Menge gegenüber dem wahren
Verdienst der Grund, warum seine Träger verkannt waren.
Schock erzählt selbst von Genelli Anekdoten, welche das Lebens
unglück dieses genialen Mannes durch seine Absonderlichkeiten
genügend erklären. Gewiß is

t

das Urtheil der zeitgenössischen
Menge nur allzuoft ein verkehrtes, jedoch darf es nicht prin-
cipiell falsch genannt werden. Die Beispiele so vieler auch im
Leben anerkannter großen Männer stehen dem entgegen. Und
wenn ein Mann von der Wirksamkeit nnd Bedeutung eines
Schock nicht die breite Anerkennung gefunden hat, welche er
in seinem Streben wohl verdiente, so sind auch noch andere
Momente, als die Urteilslosigkeit der Menge, hierbei mit in
die Wagschale zu legen. Vor Allem is

t es, wie schön gesagt,
der Zwiespalt der Stimmung, welche, wie so viele reichbegabte
Menschen, auch diese Dichterseele nicht zu einer elementaren
Entwickelung gelangen ließ. Schack steht mit seinem ganzen
inneren Leben auf der Grenzlinie zwischen zwei geistigen Epo
chen; er is

t

eingeklammert zwischen die Einflüsse zweier ver
schiedenartiger Weltanschauungen, einer absterbenden und einer

sich emporringenden, und kann keiner von beiden ganz und
als ganzer Mensch angehören. Deshalb auch sein Unbefrie
digtsein in der Gegenwart, deshalb sein Hinabsteigen in die
Gefilde der Vergangenheit und sein sehnsuchtsvolles Hinauf
schauen nach dem Morgenroth einer neuen Zeit, und deshalb
auch sein Verkanntsein bei der großen Menge. Diese hat kein

Verständniß für die feineren Stimmungen oder Verstimmungen
einer Dichterseele; si

e

jubelt nur denen zu, welche die lustig
sten und leichtesten Melodien vortragen oder durch grellste
Dissonanzen verblüffen. Bskar Bulle.

Das Zeichnen in der Lchule.

Bon Peter Jessen.

Wer für die künstlerische Erziehung unseres Volkes ein

Herz hat, fühlt immer mehr heraus, daß si
e

auf eine breitere

Basis gestellt werden müsse. Die ästhetische und kunstgeschicht
liche Belehrung, der große Apparat der Museen, Sammlungen
und .Vorträge, die Fluth der Handbücher und Nachbildungen
sind allein nicht genug; denn was uns Noch thut, wären nicht
historische Kenntnisse, nicht kritische Schlagworte, nicht schön
geistige Empfindsamkeit, sondern ein offenes Auge und ein freier
Blick: in die Welt der Kunst dringt Niemand ein, der gegen
die Welt der Wirklichkeit blind ist. Und daß wir heute zum
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Mindesten schwachsichtig sind, kann ein Jeder leicht genug an
sich selber prüfen. Wie viel Flüchtigkeit und Vergeßlichkeit
sehen wir dem äußeren Sinne nach, die wir dem Verstände
nie verzeihen würden. Man besinne sich, wie unaufmerksam
das Auge über die Formen seiner Umgebung hinzugleiten pflegt;
man mache den Versuch, den baulichen Zlerrath der Nachbar»
Häuser, die Bilder des eigenen Zimmers, das Muster der Ta
pete oder des Teppichs, die Form einer Vase oder selbst der
täglichen Lampe sich mit allen Einzelheiten vorzustellen, gleich

sam in Gedanken nachzuzeichnen, und die große Mehrzahl der
Gebildeten wird dabei nur allgemeine Erinnerungen zur Hand
haben; an allen Ecken fehlen die Verbindungen und Ueber-

gcinge, die das Ganze zum Bild gestalten könnten.
Wie anders dagegen, wenn eine Inschrift, ein Spruch,

ein Name am Haus oder Geräth geschrieben steht. Was wir
lesen können, haftet beim ersten Male, und wir würden uns

schämen zu gestehen, daß uns die Aufschrift eines Denkmales

entfallen sei, indeß wir die Geberde, Haltung und Umgebung
der Figur mit Gleichmuts) vergessen. Nur was wir buch-
stabiren können, scheint uns völlig zu gehören; denn bei den
Formen, heißt es, könne man sich ja nichts weiter denken.

Für diese einseitige Ausbildung des Verstandes auf Kosten
der Anschauung macht man mit Recht die einseitig literarische
Richtung unserer ganzen Bildung verantwortlich. Noch find
die schweren Schläge nicht verwunden, an denen vor 250 Jahren
die volksthümliche Kunst der Deutschen zu Grunde ging; was
der große Krieg vernichtet hatte, konnten alle Mäcene des
18. Jahrhunderts nicht wiederbringen. Es kam die Blüthe
des deutschen Geisteslebens; die großen Dichter und Denker

nahmen die Nation in Beschlag und zwangen auch den bilden
den Künstler in ihre Bahn. Man begeisterte sich für die er
habensten Gedanken und die größten Ereignisse, ohne für ihre
Darstellung andere Formen als kunstgeschichtlicheReminiscenzen
zur Verfügung zu haben. Und wenn die Künstler mehr dach
ten, als schauten, um wie viel mehr das Publikum. Kein
Wunder, daß der Schulmeister das Zeichnen und Malen als
müßigen Zeitvertreib verachtete.
Es kommt noch ein weiteres Hemmniß hinzu. Gleich

altrig mit der deutschen Poesie, aber länger schöpferisch thätig,
hat sich die deutsche Musik den ersten Platz in der Volksgunst
erobert. Die Kunst der Töne, aller Raumanschauung ihrem
Wesen nach fremd, mußte die Ausbildung des Auges geradezu
hintanhalten; das Ohr ward das vornehmste Organ des Kunst
genusses. Wenn man überschlägt, welche Summe von guter
und schlechter Musik in Deutschland im Laufe eines Jahres
ausgeführt und vorgetragen wird, und welche Opfer an Zeit
und Geld unser Volk für seine Lieblingskunst zu bringen ver
mag, so is

t man versucht zuzugestehen, daß mit einem schwachen
Bruchtheil diesesNationalaufwandes unserer Baukunst, Bildnerei
und Malerei Aufgaben gestellt werden könnten, wie si

e

größer
kein Staat oder Fürst geboten haben. Den Dilettantismus
vor Allem hat die Musik fast ausschließlich in Besitz genom

men; und mag man dessen unmittelbare künstlerische Ergebnisse
im Einzelnen bespötteln oder verhöhnen, so kommt er doch dem

Ganzen der Kunst im höchsten Maße zu Gute. Der Ton
künstler hat ein breites Publikum, so lange das „Bißchen
Musik" zur Bildung gehört. Und zur Zeit hat diese Musik
ein solches Vorrecht, daß für die Uebung des Auges daneben
wenig Raum geblieben ist.
Allein man empfindet immer deutlicher die Gefahren und

die Nachtheile dieser Zurücksetzung und erkennt es als eine

Pflicht schon der Schule an, ihnen entgegen zu wirken. Wird

doch schon durch das Lesen und Schreiben selbst das Auge

systematisch abgestumpft: erst wenn uns die Einzelformen der

Buchstaben nicht mehr zum Bewußtsein kommen, können wir

lesen. Im Gegensatz dazu und als Gegengewicht soll schon
der erste Anschauungsunterricht die Auffassungsgabe und das

Auge üben; die Tendenz zur bildlichen Darstellung äußert sich

auch in neuen Methoden für viele Fächer; daß aber die beste
Uebung für das Auge das selbstthätige Nachbilden des Ge

sehenen abgebe, sollte noch viel allgemeiner eingesehen werden.
Um Zunge und Ohr zu gewöhnen, sprechen wir die Laute

einer fremden Sprache nach; durch Nachsingen lernen wir die
Melodien unserer Lieder; sollte nicht auch das Auge durch
Nachzeichnen die Formenwelt am leichtesten meistern lernen?

Ist einmal die Nothwendigkeit eines ernsthaften Zeichen
unterrichtes auf allen Stufen aller Schulen anerkannt, so

wäre es unverzeihlich, mit veralteten Methoden nicht sofort

zu brechen. Die heutige Generation hat oft ihre beste Zeit
mit dem gedankenlosen Copiren von wohlschattirten Vorlagen
vergeudet; man täuschte sich gern durch die sauber nachgezoge
nen Köpfe oder Landschaften, ohne doch den Dingen selbst um
einen Schritt näher gekommen zu sein; die Natur, meinte man,

se
i

nur für die besonders begnadeten Talente zugänglich. Hält
sich dieser Zopf gleich noch manchen Ortes, oft nur durch die
Unfähigkeit der Lehrer, so würde doch Niemand mehr wagen,
principiell dafür einzutreten. Dagegen scheinen die Erörte
rungen über die Wahl der Methode, welche dem heutigen,
allgemein bildenden Zwecke des Zeichenunterrichtes am Besten
entspreche, noch lange nicht ausgetragen. Manche technische
Einzelsragen allerdings wird der Fachmann nach seinen Er
fahrungen auszumachen haben: ob als Hülfe für die erste
Uebung im Erfassen von Maß- und Richwngsverhciltnissen
ein Netz von Punkten oder Linien zu empfehlen sei; ob der

Lehrer die ersten linearen Gebilde an der Wandtafel selber
entstehen lassen und die Klasse im Ganzen anleiten solle, oder

ob die einzelnen je nach ihrer Begabung schneller zu gedruckten
Wandtafeln zu führen seien; wie lange man sich mit solchen
Umrißvorlagen begnügen müsse, und ob man nicht statt der

bloßen Linien vielmehr mehrfarbige Tafeln einführen könne,

welche schneller dazu fuhren, die Fläche und Masse als Ganzes
auszufassen. Auf einer umfangreichen Ausstellung der Zeich
nungen und Zeichenmodelle aus den Berliner Gemeindeschulen,

welche vor Kurzem die Aufmerksamkeit auch weiterer Kreise
erregte, trat eine Schule mit einem vollständigen Lehrgang nach
derartigen Wandtafeln auf, deren einfache Gebilde auf billig

stem Wege aus verschiedenen Buntpapieren zusammengesetzt

waren; da wir ja auch in der Natur nicht abstrakte Linien,

sondern nur verschiedenfarbige Flächen wahrnehmen, so leuchtet
es allerdings ein, daß diese Art der Vorbilder der natürlichen
Disposition unseres Auges weit besser entspreche. Es war er
freulich, auf eben dieser Ausstellung zu beobachten, daß gewisse

einfache Wahrheiten immer mehr zur Geltung kommen; es

mindern sich doch z. B. die Vorlagen und Wandtafeln nach
plastischen Gegenständen, nach Reliefs u. dergl., deren Schat-
tirung früher der Schüler ohne jedes Berstänonih wiederholen
mußte; man überzeugt sich, daß sich die Wirkung von Licht
und Schatten nur am wirklichen Modell erlernen lasse, und
übt mit Recht die Beschränkung, das Studium der Schatten-
gebung von der Elementarschule auszuschließen. Dagegen

wächst die Lust am Umrißzeichnen nach einfachen Körpern, in

Berlin nach einer sorgfältigen Stufenfolge erst geradkantiger,
dann geschweifter und gedrehter Holzmodelle. Der Schüler
lernt den Sinn für Maße und Richtungen, den er bisher an
flachen Gebilden geübt hat, nun auf räumliche Gegenstände

übertragen; nach eigener Beobachtung gibt er Würfel, Pyra
miden, später Hohlkehlen, Vasen, einfachste Geräthe in per-
spectivischer Ansicht wieder und lernt daran, jede Art von
Raumformen so abzubilden, wie si

e

ihm erscheinen; er soll

nicht abhängig' werden von perspektivischen Regeln, die er auf

theoretischem Wege erlernt hätte, die aber doch nie auf alle
Möglichkeiten anwendbar sein werden. Die Consequenz dieser
Methode wäre nun freilich, den vorgeschrittenen Zeichner nicht
wieder an flache Reliefs zu bannen, sondern die Modelle für
die Schattirübungen und für die späteren freieren Darstellun-

! gen so körperlich wie möglich zu wählen; wer nicht durch
seinen Beruf auf das Flachmuster oder das Flachrelief ge
wiesen ist, sollte von nun ab im Wesentlichen Vollformen vor

i Augen haben; nur dann wird er nicht wieder von dem letzten

! Ziele aller Kunstübung abgeführt werden, der Auffassung der

lebendigen Welt, se
i

es der Pflanzen, der Thiere oder der

höchsten Aufgabe, der menschlichen Figur.
Mir scheint, daß an dieser Stelle die laute und kräftige

Mahnung einsetzt, welche vor einiger Zeit ein begeisterter Kunst
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freund an das deutsche Volk gerichtet hat. Der Münchener
Verleger und Schriftsteller Georg Hirth hat mit seinen „Ideen
über Zeichenunterricht und künstlerische Berufsbildung"*) be
rechtigte Theilnahme erweckt. Der heutige Zeichenunterricht,
heißt es, stumpfe oft den natürlichen Sinn und die Lust des
Kindes ab, statt si

e

zu wecken und zu schärfen. Wie oft über

rasche uns in dem kindlichen Gekritzel eines Anfängers eine

unbeholfene oder unbefangene Treffsicherheit, welche später völlig
todtgezüchtet werde; denn eben der Begabte verliere am ehesten
die Lust, wenn aller Nachdruck auf die Sauberkeit der Aus
führung, auf haarfeine Umrisse oder peinliche Schattenstrich
lagen falle, wenn „die Geduld fast Alles, die Phantasie, das

Gemüth und das Fassungsvermögen aber sast Nichts zu thun
bekommen". Der elementare Unterricht solle nicht befähigen,

zeichnerisch zu kalligraphiren, sondern richtig zu sehen, schnell
wiederzugeben und das Formengedächtniß zu üben. Die letzte
Aufgabe müsse immer bleiben, die Bewegungen lebender Wesen

richtig zu skizziren und die Einfälle der eigenen Phantasie klar

darzustellen. Nicht wie das Kind zeichne, sondern daß es
gern und viel zeichne, se

i

die Hauptsache. Auf der untersten
Stufe se

i

daher zunächst der Versuch zu machen, alles Ge

sehene, wenn auch noch s
o unbeholfen, nachzubilden; das Kind

solle spielend lernen, von den Objecten wiederzugeben, was

ihm daran charakteristisch scheint. Auf der höheren, ernsteren
Stufe werde an natürlichen Vorbildern, an grünen Blättern,
bunten Blumen und lebenden Gesichtern die Treue der Wieder
gabe geübt; durch Nachzeichnen aus dem Gedächtniß soll sich
die schnelle Auffassung erproben, und die cursorische Vor
führung der besten Kunstwerke werde den Geschmack bilden.
Es is

t ein reiches Programm, consequent ausgedacht und
mit Wärme entwickelt; die Forderungen werden sich als letzte
Ziele, als Ideale halten, auch wenn si

e in der Praxis manche
Einbuße erleiden müßten. Denn auch wer sich mit diesen
Endzielen durchaus einig weiß, wird, wie der Verfasser selbst
voraussagt, über den vorgeschlagenen Weg einige Bedenken

nicht unterdrücken können.

Man wird doch in der Elementarklasse mit den Zeichen-
Spielen, welche hier mit vielem Humor empfohlen werden,
allein schwerlich auskommen. Man gibt auch dem Sextaner
nicht den Nepos in die Hand und kann in der Schreibstunde
dem Kinde die Uebung der einzelnen Buchstaben nicht ersparen.
Ja, es ist die Frage, ob man es selbst mit unerfahrenen Er
wachsenen wagen möchte, s

ie zur sicheren und schnellen zeichne
rischen Wiedergabe nur durch flüchtige Versuche nach Objecten

zu schulen, welche weit über ihre künstlerische Auffassungsgabe

gehen. Der fertige Künstler und mehr noch der Dilettant ver
gessen leicht, daß das Skizziren doch nur das letzte Ergebniß
einer langen, strengen Uebung ist; wer wirklich dazu erziehen
will, kann nicht umhin, sich über eine sichere Methode klar zu
werden. Man wird allerdings wünschen, daß es sich jeder
Zeichenlehrer angelegen sein lasse, das Interesse der Schüler

durch gelegentliche Streifzüge wach zu halten; allein das Beste
bleibt noch zu thun, nämlich die allgemeine Tendenz in päda
gogische Praxis umzusetzen. Die Art, welche sich ^jetztan den
Berliner Schulen anbahnt, liegt jedenfalls auf diesem Wege.
Allein es wird auch nicht einmal von allen Seiten die

Tendenz der Hirth'schen Klagen und Vorschläge im Ganzen
gebilligt werden. Man wird es leugnen, daß die Wiedergabe
oer bewegten Gestalt die unmittelbarste Aufgabe des vorbe

reitenden Kunstunterrichts sei. Nicht auf das Charakteristische,

sondern auf das neutral Schöne müsse diese Vorbildung zielen.
Es is

t kein Wunder, daß die Ansprüche an den Unterricht so

verschieden sind, wie die Auffassung der Kunst überhaupt.
Und da laufen unter uns noch die widersprechendsten Ideale
gegen einander.

Wer noch an der Antike geschult worden is
t oder an

dem, was man vor einem Menfchenalter als Antike ansah,
der wird die Schulung zur Schönheit vor Allem an der ge
bändigten, gesetzesstrengenFormenwelt der alten Kunst suchen.
Die Naturformen sind hier in der Architektur wie am Geräth

') Dritte Auflage. München, G. Hirth,

nur als Mittel benutzt, um die tektonischen Thätigkeiten, Last
und Stütze, Bindung oder kelchartige Oeffnung, Aufstreben
oder Ueberfallen anzudeuten, zu symbolisiren; je deutlicher das
Blatt, der Blumenkelcb, das Flechtband diesem Zwecke unter
geordnet sind, um so oewundernswerther scheint das Ergebniß.
Kein Zweifel, daß der griechische Kunstgeist in diesem Formen
system etwas Außerordentliches, Einziges, in seiner Art Höch
stes geschaffen hat; kein Wunder, daß die Kenner und Ver
ehrer alles Heil darin sahen, uns diese Formenwelt zur zweiten
Natur zu machen. Es is

t

zum Glück nicht gelungen, die mo
derne Phantasie in diesen conventionellen Formenkreis einzu
schränken. Aber am schlimmsten fuhr dabei eben der Zeichen
schüler, der natürlich den eigentlichen Geist des Hellenenthums
nicht zu fassen vermochte und dafür mit unverständlichen, un

lebendigen Gebilden hintangehalten wurde. Ja, es is
t eine

Sünde am Griechenthum, Einzelformen herauszureißen, die

erst im Organismus des ganzen Bauwerks Werth gewinnen;
und es is

t eine der erquicklichsten Seiten in Hirth's kleiner
Schrift, wenn er gegen die stumpfsinnige Nachbildung der
Mäander, Palmetten, Akroterien u. dergl. zu Felde zieht, welche

so vereinzelt für den Geist der hellenischen Kunst nicht lehr
reicher sind, als etwa die Recitation eines Verses aus Dante
vor Zuhörern, welche des Italienischen nicht mächtig wären.
Ja das ausschließliche Ornamentzeichnen überhaupt wird zum
Verderben, wenn dabei alles Gewicht auf vermeintliche Gesetz
mäßigkeit, Linienschönheit und starre Symmetrie gelegt wird.
Wir können deshalb auch denen nicht Recht geben, welche,

vom Flachmuster ausgehend, behaupten, die beste Schule zum
Schönheitssinn und zur Selbstthätigkeit se

i

das Studium viel
verschlungener Liniengebilde und schön vertheilter Flächenorna
mente. Ihr Ideal stnd persische Fliesen, arabische Stoffe und
von abendländischen Arbeiten die Intarsien der italienischen
Renaissance. Für den späteren Musterzeichner, geben wir zu,
mag das langjährige Copiren dieser Vorbilder eine vorzügliche
Uebung sein; aber den Laien, den Realschüler und mithin
auch den Zeichenlehrer sollte man thunlichst damit verschonen.
Im Ganzen darf der Abendländer doch nicht hoffen, daß für
lineare Gebilde seine Phantasie jemals der des Orientalen

nachkomme, welcher seit Jahrhunderten dieses Geschick von Ge

schlecht zu Geschlecht vererbt; und man- versuche bei uns, ganz
im Gegentheil gerade das Talent der unmittelbaren Naturauf-
fasfung zu entwickeln, welches dem Mohammedaner, se

i

es durch
die Religion oder durch Gewohnheit, versagt ist.
An diesem Punkte nun würde sich unsere Begabung viel

mehr mit den Fähigkeiten und Tendenzen der japanischen Kunst

berühren. Der japanische Künstler lebt in und mit der Natur,
die ihn umgiebt, wie nie ein Volk es gethan. Der Wuchs
der Sträucher, die Gestalt und Farbe der Blumen, die Wellen
des Blattes prägen sich seinem Gedächtniß so ein, daß seine

Phantasie si
e

jederzeit ohne neues Studium zur Hand hat; an
dem Fluge der Vögel sieht sein scharfes Auge Wendungen und
Bewegungen, welche bei uns erst der Momentphotograph ent
deckt hat; das Leben der niederen Thierwelt is

t

ihm so ver

traut, daß fein Humor mit Käfern, Heuschrecken, Fröschen
spielt, wie der Künstler der Renaissance mit Amoretten. Daher
der unerschöpfliche Reiz, der auch für uns in aller unverdor
benen japanischen Arbeit liegt; man kann der Natur nicht
müde werden. Und entzückt über diese Wahrheit des Natür

lichen vergessen wir gerne, wie unbefangen die japanische De
coratton ihre Blüthen und Zweige über Gefäße, Geräthe und
Gewänder ausstreut, als seien si

e alle nur die fliegenden Blätter
aus einem Skizzenbuch. Die japanische Kunst hat ihre Triumphe
unter uns gefeiert, lust während die correcte kunstgewerbliche
Aesthetik ihre strengen Gesetze predigte.
Das gibt zu denken. Mit der abstracten klassischenFor

menwelt is
t es bei uns nicht gethan. Wo immer die nordische

Kunst unabhängig und kräftig war, is
t

si
e

der Natur nach
gegangen. Das Ornament der späten deutschen Gothik is

t

unvergleichlich in seinem gedrungenen Naturalismus; die deutsche
Renaissance hat daraus genug übernommen, um mindestens
am Reichthum der Motive der edleren italienischen Schwester
vorauf zu sein. Und wenn es uns heute zum Rococo zieht,
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so is
t

es nicht allein die größere Freiheit der Umrisse, son
dern auch die Fülle natürlicher Zuthaten, welche uns reichen
Lohn verspricht. Wer die neuesten Erfindungen des jüngsten
deutschen Ornaments verfolgt, wird sich überzeugen, daß hier
noch heute das Schwergewicht unserer Begabung liegt.
Wenn es also den Zeichenlehrern gelänge, den Schüler

schneller und frischer zur Natur, diesem ewigen Jungbrunnen
aller hohen und zierenden Künste, hinzuführen, wenn wirklich
jeder Volksschüler die einfachen Gegenstände um sich her, jeder
Gymnasiast auch Stellung und Bewegung lebender Wesen auf
zufassen und wiederzugeben lernte, wenn bei Beiden mit dem

Formgedächtniß auch die Phantasie sich stärkte, so hätten wir

sicher etwas gewonnen, was dem einzelnen zur unermüdlichen
Freude, der Nation auch zur ökonomischen Förderung gereichen
müßte. Es handelt sich bei diesem verachteten Zeichnen nicht
um einen Luxus, sondern um eine sehr ernsthafte Seite unserer
Cultur. Jedes Opfer, welches die Gcsammtheit dafür bringt,
wird sich reichlich lohnen; es muß nur jeder Einzelne sich be
mühen, an sich selbst zu empfinden, welch' ein Glück es für
das gesunde Auge ist, in die Welt hineinzusehen.

KeuMeton.

Ein weinender Erbe.
Aus dem Tagcbucheeines Juristen von Hermann Heinrich.

Wenn nach demWorte desDichters dieArbeit des Bürgers Zierde
ist, so gehörte ic

h

nicht zu denjenigen,welcheWerth auf dieseZierde legen.

Nicht etwa, als ob ic
h

dieArbeit und ihre Vertreter gering geschätzthätte;

ic
h

achteleden Arbeiter, der in. Schweiße seinesAngesichts um das täg

licheBrot rang, mit Bewunderung sah ic
h

auf die Fortschritte der In
dustrie, und ich war stolz auf die Errungenschaften des menschlichen

Geistes in Kunst und Wissenschaft. Dennoch konnte ic
h

mich nicht ent

schließen,an der Arbeit der MenschheitThcil zu nehmen. Nicht allein

der mir angeboreneHang zu einem ungebundenenLeben war es, was

mich zurückhielt,sondern ebensosehrein Mangel an Vertrauen zu meiner

Kraft und Geschicklichkeit.Das kleine Vermögen, welches mir meine

Eltern hinterlassenhalten, gemährtemir nur einen kärglichenUnterhalt,

aber ic
h

war eher fähig, die Entbehrungen der Armuth zu tragen, als

mich aus meinerUnthätigkcit zu einemmännlichenEntschluß aufzuraffen.
Mit Mühe hatte ich mich, gedrängtvon einemwohlwollendenBormunde,

durch das Abiturientenexcimcndurchgearbeitet. Das war nach meinem

Gefühl das Aeußerste,dessenich fähig war, und ic
h

hätte es für eineBe

leidigung gehalten,wenn man mir zugemuthcthätte,michdenBeschwerden
eines akademischenStudiums zu unterwerfen. Die Arbeit war ebenso

wenig sür mich, als ic
h

sür dieArbeit geschaffen,und wenn si
e

nichtschon

vorhanden gewesenwäre, s
o

hätte ic
h

wahrscheinlichnicht zu ihren Er

findern gehört.

So wenig mich aber auch der Ehrgeiz spornte, so sehr beherrschte

mich der Wunsch nach irdischenGütcrn. Reich wollte, mußte ich werden,

denn eine unwiderstehlicheSehnsucht nach den höheren Genüssen des

Daseins erfüllte mein Herz, Auf weiten Reisen wollte ich die Schön

heiten der Erde genießen,die Kunst in allen Gestalte» sollte mein Leben

verschönern,nnd unter den Armen und Bedrücktenwollte ich mein Gold

mit vollen Händen ausstreuen. Die Hoffnung, in nicht zu serner Zeit

diesesZiel zu erreichen,war keineswegsohneGrund. In derHauptstadt
lebte ein Onkel von mir, der Bruder meiner Mutter, welcher als einer

der angesehenstenKauflcutc ein bedeutendesVermögen erworben hatte.

Obgleich er mich wegenmeiner Unthätigkcit keineswegs liebte, s
o mußte

er mir, dem einzigen Erben, doch einmal sein Vermögen hinterlassen.

Inzwischen ertrug ich die kleinenEntbehrungen des Lebens mit Geduld.

Ich halte Zeit, ic
h

konnte aus's Glück warten.

Und ich wartete nicht vergeblich. Mein Onkel starb am Schlag-

slusse. Wegen des plötzlichenTodes hatte er kein Testamenthinterlassen,

und somit fiel das unermeßlicheVermögen in meineHände. Ucbcr Ni'cht

war ich ein reicherMann geworden. Es mar an einem sonnigen Mai

morgen, als mir der Postbote das Schreiben der zuständigen Gerichts

behördebrachte. Ich war wie berauschtvon Glück. Die Frühlingslüfle

drangen durch's offeneFenster und umtosten schmeichelnddieWangen des

glücklichenErben; die Blumen vor den Fenstern neigten in tiefsterEr

gebenheitihre Köpfe, Staarc und Schwalben zwitschertenmir ihre gehor

samstenGlückwünsche,und meineWirthin eilte von Haus zu Haus, mit

unvergleichlicherZungcngelenkigkcitmein Glück in dieWelt hinau?zurmen.
Mit der Schnelligkeit des elektrischenFunkens machtedie Nachricht die

Runde durch die Stadt, in allen Häusern das blendendeLicht meines

Ruhmes entzündend.
Die außerordentlicheWirkung entsprachder ungewöhnlichenUrsache.

Freunde, von deren Existenz ich vorher kaum eine Ahnung hatte, be

stürmten michmit Glückwünschenund bewiesenmir ihr besonderesVer

trauen dadurch,daß si
e

mich um kleineDarlehen angingen, Töchterreiche

Familien beehrtenmichmit Einladungen, Geschäftsleutealler An sandten
mir ihre Offerten in's Haus, und das Lokalblatt brachte in seinernächsten

Nummer meinen bis dahin so bescheidenenLebenslauf. Die Höflichkeit
meiner Mitbürger, die Neugierde der Leute, die Bereitwilligkeit, mit der

man mich zu einem der geistreichstenMenschen stempelteund meine

gelegentlichenBemerkungen als Aussprüche eines witzigen Kopfes b
e

lachteund colpmtirte, das Alles sagtemir: „Du bist ein reicherMann".

Mit cinenr Schlage war ich, der unihätige, unbeachteteMensch, zum
Mittelpunkt des öffentlichenInteresses geworden.
Und ic

h

genoßdas Glück, ein reicherMann zu sein, in vollen Zügen.

Meine harmloseNatur besaßdie Fähigkeit zur offenen, herzlichenFreude

in hohemGrade, und wenn ic
h

auch der lärmendenAcußerung derselben

abhold war, s
o verklärte dochmein Gesichtdes Glückes hellster Sonnen

schein. Ich drückteden gratulirendcn Freunden herzlich die Hand und

versprach, ihren leeren .Kassenmit dem Ueberfluffe meines Rcichthumes

aufzuhelfen. Den Einladungen der Familien folgend, beglückteich ihre

Töchter mit zärtlichenBlicken und feurigen Reden. Bei den Geschäfts

leuten machte ic
h

umfangreicheBestellungen und nahm dieCapitalicn, die

mir ein Wucherer derStadt zu zweihundertProccnt vorstreckte,willig an.

Mit offenenHänden gab ich den Bittenden, stellteder Armcncommission
eine namhafteSumme in Aussicht und kam schließlichselbstdahin, meine

Einfälle für Eingebungen einer genial angelegtenNatur, meine Aus

sprüchefür geistvolleSentenzen zu halten. Halte mich das gütige Ge

schickzum reichenManne gemacht, s
o unterließ ic
h

nichts, mich dieses

Borzuges würdig zu beweisen.
Als ich nach der Hauptstadt abreiste, meine Erbschaft anzutreten,

glich mein Weg nach dem Bahnhofe einem kleinenTriumpbzuge. Einige

Freunde hatten als Begleiter in meiner DroschkePlatz genommen; die

Leute vor den Thürcn wünschtenmir glücklicheReise, und aus den Fen

stern winkten holde Augen und zarte Hände. Auf dem Bahnhofe waren

wie zufällig jeneFamilien mit ihrem Blüthenflor von Töchternanwesend,

und aus der Menge kam derBürgermeister würdigen Schrittes auf mich

zu und drücktemir in Hinsicht aus den der städtischenArmenkasse zu
gesagtenBeitrag mit Wärme die Hand. Es hätte mich nicht mehr aus
der Fassung gebracht,wenn man inir Ehrenpforten erbaut und mich mit

weißgekleidetenJungfrauen empfangenHütte. Ich standim Zenilh meines

Ruhmes.
Um so tiefer war der Sturz, als ich, in der Hauptstadt angelangt,

erfuhr, daß meine ganze Erbschaft in Frage gestellt sei. Ein früherer

Gcschüftsthcilhabcrmeines Onkels war mit Ansprüchen aufgetreten, die

viel Wahrscheinlichkeitfür sich hatten und mir den größten Theil des

Vermögens streitigmachten. Zorn und Schmerz erfaßten mich. So nahe
am Ziel, noch berauschtvon den Huldigungen derMenge, wieder zurück-
geschleudcrtzu werden in die Armuth, in das Nichts! Lcbhast kam mir

jetzt zum Bewußtsein, daß ic
h

alle Aufmerksamkeitender letztenTage doch
nnr der Erbschaft zu danken halte, und daß ich ohne den Reichthum
meines Onkels nichts war. „Ein weinenderErbe" wurde ich spottmcise

von meinem Gegner genannt. Er sagte die Wahrheit. Der drohende
Verlust preßte mir Thränen ans, und ich sühlte, daß ich ihn niemals

überwinden würde. Dieses Gesühl gab mir den Muth derVerzweiflung.
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Ucbcrzeugtvon der Unredlichkeitmeines Gegners schlug ic
h

den mir an

getragenengütlichenVergleich aus und beschloß,es auf einen Proceszan

kommenzu lassen.

Durch den erstenBuchhalter desGeschäfteswurde ich auf den alten

Rcchtsbeistandmeines Onkels aufmerksamgemacht,einen Rechtsanwalt,

der sich wegen eines Augenleidens von allen Geschäftenzurückgezogen

hatte. Wenn irgend Jemand, s
o könnemir dieser ralhen und helfen,

da er einerseitseine fast einzig dastehendeGesetzeskundemit einer reichen

Erfahrung verbinde, andererseitsin dieGeschäftsverhällnisscmeinesOnkels

auf's Beste eingeweihtsei. Zu diesemlenkteich meine Schritte,

Dr. Bleichert nahm mich freundlich auf und hörte aufmerksamauf

meinen Bericht. Als ich ihm die Actenstückevorlegte, drückteer auf den

Kuopf einer Klingel, deren zarter Silbcrton durch dieZimmer hallte. Die

Thür öffnetesichund auf der Schwelle erschieneine junge Dame.

„Was wünschestDu, Vater?"

„Meine Tochter," so stelltemir der Herr die Dame vor, und ihr

die Actenstückeüberreichend,sagteer: „Bitte, Agathe!" Sic setztesichzum
Vorlesen, Ich wollte mich erbieten,dieArbeit demFräulein abzunehmen,

aber das Ruhige und Bestimmte in deni Charakter der Beiden machte

mich schüchternund schloßmir den Mund.

Das Gesicht des Mädchens mar mehr geistvoll als schön; weniger

die zarte Lieblichkeitder Jugend kam darauf zum Ausdruck, als vielmehr

der sinnendeErnst eines an gewissenhafteArbeit gewöhntenGeistes. Ihre
Stimme klang voll und sympathisch,und die vcrständnißvollcVortrags

weise verricth, daß s
ie schon seit langer Zeit dem Vater Dienste dieser

Art leistete. Wie si
e

dasaß im Schmuck des üppigen, dunklen Haares,

den Kopf leichtgeneigt, die langen Wimpern gesenkt,den Blick auf das

Schriftstück in den Händen gerichtet, glich sie jenen klassischenFrauen

gestalten,welcheuns dieMeister der italienischenMalerei verewigthaben,

und vor denen ein Gefühl von Andacht und Bewunderung denBeschauer

durchzieht.

„Das is
t

eine sehr VerwickelleAngelegenheit," sagteDr. Bleichert

nachdenklich,„Ich muß Sie darauf vorbereiten,daß sichder Proccß Jahre

hinziehen kann und bedeutendeOpfer fordern wird, nicht allein an Geld,

sondern auch an Kraft und Ausdauer."

„Ich werde nichts scheuen,mir mein Eigenthum zu retten," ent

gegneteich kampscsmuthig. Ich bat denDoctor dringend, sichmeiner an

zunehmen, da ic
h

überzeugtsei, mit seinemBeistand denSieg zu erringen.

Er wies auf sein Augenleiden hin, entschloßsichaber endlichzur Ueber-

nahme des Processcs unter der Bedingung, daß ich ihn in jeder Weise

unterstützte. Freudig ging ich darauf ein, und die Arbeit begann.

Es lag offenbar nicht im Interesse des Doctors, mich zu schonen,

denn die Arbeit, die er mir aufbürdete,überstiegfast meineKräfte. Aber

ic
h

arbeitete ja für mich und meine Zukunft, für die Verwirklichung

meiner liebstenTräume. Dieses Fegefeuer der Arbeit sollte für michder

Durchgang zum Himmel desGenusseswerden. Ich fühlte,wie meineKräfte

wuchsen.Aber beiallemgutenWillen war ic
h

dochnichtsweiterals einHand

langer meines Anwaltes. Ich war einsichtsvollgenug, zu erkennen,daß

mir zu einer wirksamenMithülfe das ersteErforderniß, die wissenschaft

licheGrundlage, fehlte, und daß meinemSachwalter dieHülfe feiner, mit

den Geschäftendes Vaters vertrautenTochter nicht seltenwerthvollerwar,

als die meinige. Das wollte ich bald ändern. Zur Freude des Doctors

entschloß ic
h

mich, ein SemesterVorlesungen auf der Universität zu hören.

In meinem achtundzwanzigstenLebensjahre wurde ich Student.
In den Hörsälen der Universität konnteniemals ein aufmerksame

rer Schüler gesessenhaben, als ich. Jedes Colleg war für mich ein

Schritt aus demWege zum Ziel; den Werth jederTagesarbeit konnte ich

im Verhältnih zur Größe des zu erringendenVermögens in Zahlen aus

drücken. Aber unendlichdehntesichderWeg. Mein Gegner hatte einige

der gewiegtestenJuristen aufgeboten,die mit immer neuemMaterial, mit

immer neuen juristischen Kniffen ungeahnte Schwierigkeiten bereiteten.

Und mein Studium zeigtemir, je tiefer ic
h

emdrang, eine umso größere

Fülle und Mannigfaltigkeit. Dem einenSemester folgte ein zweites und

diesemein drittes. Es war bald nicht mehr das persönlicheInteresse
allein, was mir die Arbeit lieb machte; der Hoffnung, mir das Ver

mögen wieder zu erringen, geselltesichein Gefühl, dem ich noch keinen

Namen zu gebenwußte, das mich aber mit einer hohen, mir bis dahin

völlig unbekanntenZufriedenheit erfüllte.

„Das is
t

eine vortrefflicheArbeit, mein junger Freund", sagtemir

einst der Doctor, als ich ihm ein auf meinen Prozeß bezüglichesSchrift

stückvorlegte. Das Urtheil der Menschen hattewährend meiner Schul

zeit wenig Aufmunterndes für mich gehabt; diese Anerkennung aber

machtemich stolz und sporntemich zu neuer Arbeit an. Nicht seltenbe

merkteich, daß Agathe's Augen mit einem Ausdruck auf mir ruhten, in

welchem ich Bewunderung und Zärtlichkeit zu erkennenglaubte. Mir
wurde in ihrer Nähe weich und warm um's Herz; ic

h

fühlte, daß ihr
stilles, tiefes Wesen eine Macht in meinemLeben gewordenwar.

Trotz unserer fleißigen und gewissenhaftenArbeit wurde der Proccß
in der erstenInstanz verloren. Merkwürdigerweiseschmerztemichweniger

der materielleVerlust als die ideelleNiederlage. Nur die Verschlagen

heit der Gegner hatte den Sieg über unsere Geradheit davongetragen,

aber es konnte scheinen,als ob ihr Scharfsinn denunseligenbesiegthätte.
Das reizte mich zur Fortsetzung des Kampfes. Mit klaremBlick erkannte

ich die Fehler, die wir gemachthatten, sowie die neuen Wege, die wir

jetztbeschreitenmußten. Ich appcllirte an die zweite Instanz.

Nach einem Jahre war der Proccß auch in der zweitenInstanz
verloren.
Aber auch dieserMißerfolg entmuthigtemichnicht. Im unerschütter

lichen Glauben an mein gutes Recht und an meinen endlichenSieg, be

schloßich, denKampf bis zur letztenInstanz durchzufechten.Ich besuchte
nun schonim sechstenSemester die Universität. Eines Tages fragte mich
der Doctor: „Wollen Sie nicht das Examen machen?"

Ich erschrak. Diesen Schritt hätte ic
h

mir nicht zugetraut. „Glau
ben Sie denn, daß ic

h

die Fähigkeit dazu habe?" fragte ic
h

schüchtern.
Der Doctor lächelte. „Wenn mich meine Erfahrung nicht täuscht,

geht Ihre Begabung weit über das Mittelmaß hinaus. Sie könntenein
mal ein tüchtigerJurist werden."

Ein Gluthstrom ergoß sich in mein Gesicht. Das hätte ic
h

niemals

gedacht. Aber nur einen Augenblick dauerte das Gefühl der Ueber-

raschung. Ein wunderbares Wehen zog durch meineBrust; es war, als

ob mich die Schwingen meines Geistes adlergleich zum höchstenGipfel

emportrügen, und indem ich von dort aus in das weite, sonnige Land

zu meinen Füßen hinabsah, rief eine Stimme: „Dies alles is
t

Dein,

wenn Du willst!"

„Ich will!"

Mit Ernst ging ic
h

an dieArbeit, nicht ohneBangen in's Examen.
Aber die anfänglicheBeklemmung wich bald einem fröhlichenMuth, als

ic
h

bemerkte,daß ic
h

im Wissen meinen Commilitonen keineswegsnach
stand, daß die Examinatoren sich mit Vorliebe an mich wandten und

durch meine Antworten ganz besondersbefriedigtwurden. Der Ausfall
war ein überaus glücklicher,und der erste, der mir grntulirte, war der

Geheimrath Reimann, einer der Examinatoren selbst. „Ich hoffe, noch
viel Gutes von Ihnen zu hören," sagteer. „Wir werden Sie im Auge

behalten."
Von jetzt ab nannte mich mein Anwalt „College". Von ganz be

sonderemWerthe aber war mir die achtungsvolleZuneigung, die mir

Agathe in Worten und Thalen bewies. Sie brach einen Zweig von

einem der Lorbeerbäume im Zimmer und reichteihn mir mit leisem

Erröthm.

„Nicht mir, liebes Fräulein!" rief ich. „Das is
t mein kleiner Er

folg nicht Werth!"

„Sich selbstbesiegen is
t

der schönsteSieg!" flüstertesie.

Ich wandte mich ab, da ich merkte, wie tief si
e in mein Inneres

gesehenhatte. Zum erstenMal schämteich mich meiner früheren Un
tätigkeit, und zugleich fühlte ich lebhaft, daß die Arbeit für das eigene

Interesse zwar die erste,aber nicht die höchsteStufe der moralischenEnt

wicklung ist. Dcmüthig nahm ic
h

den Zweig, indem ich entgegnete:

„Nicht als Lohn für das Errungene, sondern als Aufmunterung zu
größeren Thaten!"

Bon jetzt ab arbeitete ich nicht allein für meinen Proccß und um

den Forderungen des erwachtenEhrgeizes zu genügen, sondern ic
h

faßte
die Culturaufgabe der Menschheit in's Auge und schätztemich glücklich,
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an dieserArbeit Theil nehmenzu können. Inzwischen nahte in meinem

Procesz der entscheidendeTermin. Auf Anrathen des Doctors beschloß
ich, mein eigenerAnmalt zu sein und, von meinem väterlichenFreunde

unterstützt,selbstmeineSache zu führen. Dieser UmstandsowiedieEigen

artigkeit des sehr verwickeltenProcessenlockteJuristen und Laien aus der

Nähe und Ferne herbei. Der Gcrichtssaalwar bis zum letztenPlatz ge

füllt. Ein heiliger Ernst belebtemich; war es doch nicht mehr meine

eigeneSache, sondern die Sache der Menschheit, nicht nur mein Eigen

thum, sondern das Recht, was ich vertheidigte. Ich fühlte den Eindruck,

welchenmeine Worte auf die Hörer machte. Aber das moralischeUeber-

gewichtauf meiner Seite vermochtenichts gegendas Raffinement meiner

Gegner. Es gelang mir nicht, ihre Ansprüchezu entkräften. Endgültig

mar der Proccß und damit auch das Vermögen verloren; aber ic
h

hatte
dabei mehr gewonnen, als sich in Zahlen ausdrücken läßt: Freude an

der Arbeit, die Achtung meinerCollege«, dieAussicht auf eine ehrenvolle

Laufbahn und

Heute habe ichbei demJuwelier zwei Ringe bestellt,und demManne,

der mir in das glücklicheGesichtsah, fiel es gewiß nicht ein, zu denken:

„Ein meinenderErbe".

Aus der Kauptftadt.

Opern und Concerte.

„Die Lieder des Mirza Schaff»". — Fräul. Klotilde Kleeberg. — Die
Vorgänge an der Königlichen Oper.

Ich habe heute von zwei sehr seltenenFällen zu berichten: Von
einer Operette, die Lob verdient, und von einer Pianistin, welcheeinen
wahren künstlerischenErfolg errungen hat.
„Die Lieder des Mirza Schaffy" heißt die ebenermähnteOpe

rette. Sie is
t im Friedrich-Wilhclmstädtischen Theater aufgeführt

morden, von Louis Roth mit dem Text von Emil Pohl componirt:
der Text stehtmit dem Titel im losestenZusammenhang;„die Lieder des
Mirza Schaffy" (Bodenstedt)werden gelegentlichgesungen; es konnten
aber ebensogut irgendwelcheandere gesungenwerden, derenWorte von
Wein und Frauen sprechen;auf die Handlung selbsthaben sie weder
Wirkung, noch Bezug. Ein persischerPascha langweilt sich, will durch
aus Amüsement haben, fragt einen russischen,immer lustigen Sklaven
um Rath; dieser bewegt ihn, das Abends stattfindendeLatcrnenfest als
Wollah (Mönch) verkleidetmitzumachen,und dabei gleich dem Chalifen
Harun a

l

Hraschid das Volk zu belauschen. Dieses Unternehmenbringt
zuerst den Pascha, zuletztaber den Sklaven und seinerussischeBraut in
allerhandUnannehmlichkeiten,die damit enden, daß dieRussen, mit denen
derSklave und ein WasserträgerJussuf seit langer Zeit im Einvernehmen
stehen, in die Stadt dringen und den Pascha gefangennehmen u. s. m.
Der Jussuf is

t

nun der Sänger der Mirza Schoffy-Liedcr. Ob es mög
lich gewesenwäre, um dieseeine interessantereHandlung zu gestalten,
will ich nicht untersuchen; wie der Text nun einmal da ist, darf man
ihm nachsagen,daß er ein paar lustige Scenen bietet, und bei starken
Kürzungen der Gesprächesichflott abspielenwird. Der Musik aber kann
man das Lob zollen, daß sie bei Weitem feiner und anmuthiger ist, als
die allermeistenneueren Producte der Gattung und in Melodienführung
und Instrumentation sichder komischenOper nähert. Neues Eigenihiim-
liches bietet si

e

allerdings nur Wenig, aber viel Angenehmes und Unier
haltendes, allerdings nur für denBesucher,der etwas feinerenSinn mit
bringt; die Folge muß lehren, ob das Operettenpublikumdiesen Sinn
noch hegt oder ganz verloren hat. Gespielt wurde ganz vortrefflich. Die
Fräulein Drucker (die auch rechtgut sang), Stubel, Schmidt (eine ganz
köstlichePaschafrau), dieHerren Wellhof, Fagin, Hanno, Klein und Stein-
berger boten sehr unterhaltendeEinzelleistungenund Zusammenspiel.
Die Pianistin Fräulein Kleeberg, eineFranzösin von deutschenEllern,

hat einenErfolg errungen, wie er seitlangen Jahren keinerDame zu Theil
wurde, ja, ich möchtebehaupten,daß seitClara Schumann in ihrer Glanz
zeit keineClavierspielerin dieHörer und strengenBeurtheiler derartig künst
lerischanzuregenvermochte. Ihr Anschlag is

t

sehrschön,weichund kräftig
und warm; ihre Technikvortrefflich entwickelt;aber was si

e

vor anderen
Pianistinnen besondersauszeichnet,das is

t

ihr ebensogeistreicher,wie von
richtigster und vielseitiger Auflassung zeugenderVortrag. Wenn eine
junge Dame zwölf Phanlasiestückevon Robert Schumann in einerNummer
vorträgt, und diese so ganz verschiedenartigenTondichtungen jede in einer
Weise wiedergibt, daß die strengstenBeurtheiler lauten Beifall spenden,
wenn si

e mit Brahm's (Äpprieero denselbenErfolg erzielt, so is
t

dies ein
in den Annale« der Clavierconcerte so seltenerFall, daß mir manches
Verfehlte in der Beethovcn'schengroßeL-gur Sonate als vollkommenauf
gewogenbetrachtenmüssenund sagen können: Wenn si
e

in dieserWeise
fortfährt, und sichnicht verführen läßt, dieVirtuosität über dieMusik zu

stellen,wird si
e

in Bälde allüberall als dieersteclavicrspiclcndeKünstlerin
anerkannt werden.
Was soll ic

h

nun von dem Falle Graf Hochberg eontrs Direktor
von Strantz sagen? Ihn ganz mit Stillschweigen zu übergehen, is

t

nicht möglich, da er ja das Theatcrpublikum in stärksterWeise aufregle;

in die Einzelheiten einzugehen,widersprichtmeinen Grundsätzenauf das
Entschiedenste,da ich nur den Kunstlcistungen Aufmerksamkeit widme,

nicht den verschiedenenHebeln, welche hinter dem Vorhänge bei den

Bühnenangelegcnheitengchandhabtwerden. Die Zeitungen berichten,daß
der Generalintendant mit der Bühnenleitung des Herrn v. Strantz nicht
zufriedengewesenfei, daß dieserlegiereeinen vom MaschinenmeisterHerrn
Brandt gefundenen Zettel mit Bemerkungen gegen ihn auf der Bühne
gefundenhabe; daß über diesenFund eineErörterung zwischenihm und
dem Generalintendantenveranlaßt habe, in Folge deren der Letzlereden
Direktor der Functionen enthob und eine Disciplinaruntersuchung anbe
raumte. Ich betrachtedas Alles nur insofernals nichtgleichgültig, als mit
der Anstellung eines neuen Dircctors oder Regisseurs eineMenge Kunst
fragen zur Erledigung kommenmüssen: die jetzigeauf die Länge unhalt
bareWirksamkeitdes Herrn Cavellmeisters Deppe, dieFrage von derAn
stellung neuer Mitglieder, die Verbesserungdes Chores und noch andere.
Es ist also noch der Ausgang des Zwischenfallesabzuwarten, bevor ein
entschiedenesUrthcil abgegebenwerden kann. Einstweilen seien die eben
angedeutetenPunkte als die der nothmendigstenWandlungen bezeichnet.

Heinrich Ehrlich.

Vramatische Aufführungen.

„Unter Curatel". Schwank in drei Acten von Jules Moincaux
und Alex Bisson. — „Bei kleinen Leuten". Volksstück in drei

Acten von Julius Keller.
Wer is

t

ihm noch nicht begegnet,jenem immer heiteren, schalkhaften
und frohenWcltkindc, das unbekümmertum die pedantischenMienen und
das ernsthafteKopfschüttelnehrwürdiger Tanten und Philister durch das
Leben dahin tollt, das sorglos um das noch ferneMorgen sein fröhliches
Heute ganz auslebt, und dem neben allem bestrickendenZauber der Per
sönlichkeitund neben aller die Herzen bezauberndenLebensfrischc die
Natur nur eine Gabe versagthat: dieFähigkeit zu rechnen? Wer kennt
es nicht, dieseslustige Geschöpfchen,dem Jedermann gut sein muß, auch
wenn tausendmalAnlaß zum Zürnen gegebenhat? Das dietadelnsmerthcsre
menschlicheEigenschaft,den Leichtsinn, durch sein Lachen als die liebens
würdigste Himmelsgabe erscheinenläßt? O, wir haben alle schonden
Zauber eines solchenMenschenkindesverspürt, haben alle schon rosige
Stunden durch seine belebendeNähe erfahren und haben dochhinterher
verwundert das Haupt geschüttelt,daß selbst die schönstenGrundsätze
gegenüberseinem silbernen Lachen nicht Stich halten wollen. Hatte der

Pedant nicht im Grunde Recht? s
o sragen wir uns später, wenn der

Zauber verflogen ist. Ja, freilich, freilich hatte er Recht. Und doch,wie
komisch,wie lustig war es, als er, umgürtet mit dem ganzen Selbst
bewußtseinseinersittlichenWürde jenem Geschöpfchengegenübertrat, alK
ein Blick, als ein Lächeln, ein fröhlig und lustig hingeworfenesWort des
sorglosenWeltkindcs alle seineBedenken,seineVorwürfe, feineGrundsäße
hinwcgblics, wie der Frühlingswind, der die letztenwelkenBlätter vom

Aste streift. In der That liegt eine frischeund herzgewinnendeLustigkeit

in diesemKampfe des hellen Frühlings einer Mcnschcnnatur mit der
winterlichenBedenklichkcitund Pedanterie; und der obengenanntefranzö
sischeSchwank, der in der vorigenWocheim Residcnztheater aufgeführt
wurde, ruhte von vornherein auf einer trefflichenGrundlage, da er jene
Lustigkeit zum Thema nahm. Wir sehenda ein solcheslachende«Wclt-
kind: eine junge Frau, die in der unbekümmertenHeiterkeit, mit der sie

in dem Strome desLebens schwimmt,das Rechnenvergißt und zur Ver

schwenderinwird. Sic lebt auf das Glücklichstemit ihrem Manne, der
gerade, weil er sie so sehr liebt und sich von ihr herzlichgeliebt weiß,

sichnicht die Festigkeitaneignen kann, die ihrer sorglosenVerschwendung
Einhalt thun könnte. Sein Freund, ein pedantischerund unter hartem
Ehejoch zum Grundsatz'MenschengewordenerAdvocat, überzeugt ihn, daß
nur die staatlicheBevormundung die junge, liebenswürdige Verschwen
derin bessernwerde, und so sehenwir denn im erstenActe die gerichtliche
Verhandlung mit an, in welcherdie lustigePauline unter Curatel gestellt
wird. Mit manchensatirischenZügen is

t

dieVerhandlung gezeichnet.Die
Beredtsamkcitder Advokaten, die Heuchelei, mit welcher si

e

den Brustton
der Ueberzeugung anzuschlagenwissen, wenn sie auch von dem sittlichen
Ernite der von ihnen vertretenenSacke durchaus nicht überzeugt sind,
wird gegeißelt. Zwischen den advocatorischenFirlefanz hinein klingt lustig
und herzlich dieStimme Paulinens, die nicht begreifenkann, wie ihr ge
liebtesMännchen si

e

derart bloßstellenkann. Aber s
ie bat es freilich arg

getrieben: für ihre Goldsischehat si
e

eine besondereWusserleitung bauen

lassen und für ihren Papagei einen Sprachprofessorengagirt; und nun
gar ihre Toilette! Sie hat gar nicht gewußt, daß das Alles s

o theu»
mar. Aber trotzdem! Sie wird unter Curatel gestelltund jener pedan
tischeAdvocat, Pagevin. wird ihr Vermögensvermalier.
Der zweite Act führt uns in die Häuslichkeit des Pedanten und

macht uns mit seinemHausdrachen näher bekannt. Der arme Advocat
leidet schwerunter dem Joche einer ihn mit grenzenloserEifersucht ver
folgenden, unliebcnsmürdigcn Gattin. Aber jetzt is

t

ja in sein Dulder»
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leben ein Lichtstrahl gefallen: sein reizendesMündel, Pauline, is
t

die
Strahlenspenderin. Er fühlt sichdurchdeuZauber, der ihr lustigesWesen
umhüllt, in ihre Nähe gebannt, er is

t

schonseinenhauslichenGrundsäßen
unireu gewordenund geht ihr zu Liebe in Gesellschaften,um s

ie

zu be
aufsichtigen,wie er sagt. Und nun kommt si

e

gar in seineKanzlei, um
sich die Monatsrate ihrer Rente abzuholen. Sie entzücktihn in einem
neuen Coslüm, das er seufzendaber geduldig bezahlt, si

e

erzählt ihm
lachend,daß es ihr gelungen, sichtrotzseinerBevormundung einegrößere
Summe zu leihen, er muß es seufzendgutbeißen, und als er ihr Bor
würfe machenwill, daß s

ie ein Veilchensträußchenmit 20 Francs bezahlt
hat, sagt sie so unschuldiGund naiv: ja, die Veilchen sind eben jetzt so

tbeuer! Was will er anders thun, als lachen, nachdem si
e

ihm das
Sträußchen kokettüberreicht? So wird der Pedant auf der ganzenLinie
geschlagendurch ihr Lachen und ihre harmlose Lustigkeit. Reizende
Scenen, dieserheitereKampf! Weiter und Meiler muh Pagevin vor der
übermüthigenGegnerin weichen. Er folgt ihr und ihrer luftigen Gesell
schaft schließlichnach Trouville, nachdemer sichdurch eine groteskeList
der Aussicht seinerFrau entzogenhat, und dort im Seebadestürzt sich
der pedantischeAdvocat in einen Strudel von Bergnügungen und treibt
um eines Lächelns der jungen Verschwenderinwillen die tollsteVer
schwendung,bis ihn endlichseineFrau und die WiedervereinigungPau-
linen's mit ihrem Manne wieder selbstunter sein trauriges häusliches
Curatel stellen.
Die hübscheGrundidee diesesSchwankesläßt trotz ihrer Einfachheit

die Handlung nie ermüden,und es hätte kaum nochderVerbrämung mit
vielen Possenscenen, an denen ja die französischeKomik so reich ist, be
durft, um die Aufmerksamkeitdes Zuschauers ununterbrochenzu fesseln.
Daß jene possenhaftenNebenzügemanchmalDerbheiten und Zweideutig
keitenmit sichbringen, welchedie deutscheÜbersetzung leider nur allzu
kräftig hervortreten läßt, is

t

bei dem Uisprung des Schwankesnicht zu
verwundern. Freilich gab auch die stark auftragende und aufdringliche
Wiener Komik, welche der Vertreter der Rolle des Advocaten, Herr
Temele, im Residenztheatereingebürgerthat.Manches zu bedenken.Mir
will es scheinen,daß dieseArt des Spieles zu unzart für diefranzösischen
Schwänke ist; s

ie verletzt schon das Ohr und das Auge der Berliner,
wenn si

e

in deutschenPossen sichmit ihren Clownmanie,en breit macht,
nochviel weniger is

t

si
e

dort am Platze, wo eine feinereNuancirung im
Spiel verlangt wird. Auch die Darstellerin der höchstdankbarenRolle
der Pauline, Fräulein Schülc, muß nochmancheDerbheiten im Spiele
und mancheunschöneEigenheitenablegen, ehe si

e

wirklich so bezaubernd
wirken kann, wie es die Rolle verlangt. Es war ein Glück für diesen
Schwank, daß im Uebrigen die geschickteJnscenirung und die Regie des
Herrn Lautcnburg den früheren guten und feinen Ton des Residenz-
thealers nicht abgeschwächthaben.
Im Wallnertheater gelangte in voriger Woche das Erstlings

werk eines jungen Autors zur Aufführung, ein Volksstückmit Gesang.
Demselben liegt die Idee von dem verlorenen und miedergefundenen
Kinde zu Grunde, welcheaber, s

o geschickt si
e

zu Beginn und am Ende
des Stückes verwerthetist, durch eine allzu fadenscheinigeZmifchcnhand-
lung überdecktund also nicht rechtwirksamwird. Die komischenScenen
dieserZwischenhandlungsind nur zum Theil gerathen, am bestennoch
diejenigen, in welchendas Berliner biedereKlein bürgerthumsichzu zeigen
Gelegenheitfindet, so besondersdiejenige,in welchereine biedereRcstau-
ratcursmiltmeihrem altenSchatzeeinenHcirathscmtcagmacht. Eine lustige
Figur, ein Bummler, der von der Dankbarkeitseiner Mitmenschenlebt,
wurde schließlichdurch dieHäufigkeit ihres Auftretens aufdringlich. Hier
thätenStricheNolh. Manche andereEpisoden sind nicht übel, dochstehen
sie zu sehr außer Zusammenhangmit demGanzen. Daß es dem Ver
fasseran Talent für die Bühne durchaus nicht fehlt, beweiseneinige rei

zendeLiebessccncndes letztenActes, die durchHerrn Blencke und Fräu
lein Bender trcsflichgespieltwurden. B. B.

Uotizen.

Fast gleichzeitigmit der Todesnachrichtdes verdienstvollenKarl
Goeoeke gehtuns das siebenteHeft seinesin zweiterAuflage erscheinen
den Hauptwerkes: Grundriß zur Geschichte der deut>chen Dich
tung (Oresden, Ehlermann) zu, womit der dritte Band diesergänzlich
umgearbeitetenAusgabe vollständig wird. Man braucht nur die damit
zur Hälfte vorliegendeUmarbeitung mit der erstenAuflage zu vergleichen,
um einen hohenBegriff von demBienenfleißedes greisenLiterarhistorikers
zu bekommen. Einzelne Thcile sind kaummehr wieder zu erkennen,die
Neuordnung is

t

vielfach von Grund aus durchgreifend,und die biblio
graphischenNachweisesind s

o angewachsen,daß das „Goedekeunbekannt"
in den Katalogen unsererAntiquare gewiß bald verschwindenoder doch
seltenerwerden dürste. Die Durchgeistigungdes Stoffes, die Gewissen
haftigkeit in Benutzung der Quellen, die Sachlichkeitdes Unheiles, die
Vollständigkeit und Zuverlässigkeitder bibliographischenNachweisehaben
noch größere Vollkommenheiterreicht. Es is

t

in noch höhcremGrade
NachschlagebucherstenRanges, der treueEckhardtaller Quellenforscherge
worden. Die drei Bände reichenbis zu Lessing's Auftreten, doch is

t

zu
hoffen, daß des VerfassersManuskript wenigstensauch nochdie klassische
und romantischeEpocheumfasseund daß das im letztenBand befolgte
Prinzip, dieDichter nach ihrer engerenHeimath zu ordnen, an demschon

I

Heinrich Kurz Schiffbruch litt, wieder aufgegebensei. Wir wünschendem
Denkmal »er« persnoms, das Karl Goedcre sich selbstgesetzt,baldigen
Abschluß.

Faust. Dritter Theil zu Goethc's Faust. Von Carl August
Linde. (Leipzig, Wilhelm Opetz).— Der bekannteDeklamator, welcher
der Verfasser dieserTragödie ist, hat in ihr bewiesen,daß er mehr von
der Art des dichterischenAusdrucks, dieGoethe im „Faust" anwendet,als
von demGoelhe'schenGeisteund der Goelhe'schenWeltanschauungprofi-
tirt und in sichaufgenommenhat. Er schreibtin Versen, die in kniltel-
hafterLeichtigkeitund überreicherMlle ihm von denLippen sprudelnund
zuweilen in ihrer derbenKernigkeit an den Goelhe'schenTon erinnern,
eine neue Erdcnmcmderungdes nunmehr von allen Schlackendes Sinn
lichkeit befreitenFaustcs, bringt diesenTypus des strebendenMenschen
aber innerlich um keinenSchritt über seineursprünglicheGestallunghinaus.
Im Gcgenthcil, er schränktihn ein durch dieVerkörperung in einen nun
ganz fenigcn und befriedigtenFürsten, der ohne sein Verschuldendurch
den von MephistophelesentflammtenAnarchismus zu Grunde geht. Auch
Mephistophelesselbstfliegt bei dem Ausbruch der fi„sterenElemente,die
er entfesselthatte,mit in Stückeund Fausl's Seele wird so abermals sür
denHimmel gerettet,während alles Irdische in derZerstörung unterging.
Dieser Kern der eigentlichenHandlung kommt lediglich im S. Acte zur
Entwicklung, während in den vorhergehendenvier Acten eine satirische
Behandlung der großen inneren Gegensätzeunseres Jahrhunderts durch
Wiederbelebungvon Gestaltenaus demGoelhe'schen„Faust" sowiedurch
mancheneue moderneFiguren versuchtaber nicht immer glücklichdurch
geführt morden isi. Ein Vergleich dieserTragödie mit dem 3

.

Theil zum
Faust von Th. Bischer is

t

weder hinsichtlichdes Gegenstandesnoch hin
sichtlichder Ausführung möglich, —e.

Studien über die Einheit der Bildung von Otto Leisner.
(Leipzig, Ed. Wartig.) — Es liegt in dieserverdienstvollenArbeit eines
Leipziger Lehrers eine Betrachtung der psychischenGrundlagen des Er-
zichungsgeschäftesvor, wobei hauptsächlichdie Untersuchungenüber das
Gefühl, über die Ausbildung desselbendurch die Erziehung und über
das Verhältnis! der anderen psychischenElemente zu ihm einen selbstän
digen, und auf einer gründlichenDurcharbeitung des bisher vorliegenden
wissenschaftlichenMaterials beruhendenWerth beanspruchenkönnen. Ein
näheresEingehen auf die praktischeBedeutung jener Untersuchungenkann
an dieserStelle nicht stattfinden. —s.

In Liebcsbanden, Nach Bakin's japanischemRoman Kumono
Tajcnia Ama ?)o No Tsuki überkragenvon Hans Werner, (Stuttgart,
DeutscheVcrlagsanstali.) — Diese nach der amerikanischenÜbersetzung
Greny's verdeutschteBearbeitung des merkwürdigenOriginalromans von
dem „in einerregnerischenNachtdurcheinenWolkenriß scheinendenMond"
lehn uns. daß sogar ein weiser und heiliger Priester, der dochhundert
tausendWege gegen die Versuchung kennt, zuletzt dochin Licbesbandcn
fällt. Wen das fremdartige Costüm nicht stört, wird diese cigenarnge
Schöpfung gewiß mit Vergnügen lesenund dabei tiefeBlicke in diejapa
nischeVolksseelewerfen. Die beigegebcnen26 Bilder nach japanischen
Originalen sind in ihrer naturalistischen,pcrspectivelosenWeise geradezu
köstlich.

Goethc's Briefwechsel mit Friedrich Rochlitz. Herausgegeben
von W, von Biedermann. (Leipzig, von B,edermann.) — Sind auch
Goethc'sBriefe an denLeipzigerMusik- und Kunstkennerund vielseitigen
schönivisscnschastlichcnSchriftstellerRochlitz längst aus Otto Jahn'S Briefen
an LeipzigerFreunde bekanntund vielfachverwerthet, so ist dochdieeben
erschieneneAusgabe eine willkommeneGabe. Fünf Briefe Goelhe's er-
schcincnhier zum erstenmal, mindestensdrei sind bis heute nicht a»f-
gesunden. Die von Rochlitzwaren bisher unbekannt, und doch sind si

e

nicht bloß zum Verständnisseder GoetKc'schcnvon Werth, sondern ent
halten auchmanchesBedeutende,wovon mir nur die Berichte über das
Gastspiel der WeimarischenSchauspielerzu Leipzig im Sommer 1807und
die scharfenErgüsse über das Treiben der religiös-patriotischenKünstler
zu Rom im Jahre 1817 hervorheben. In einemAnhange werdenzunächst
u. o. Briescnlwürfe Goeihe's, ein Brief von August Goethe an Rochlitz
über die Krankheit seinesVaters im Februar 1823, ein auf Rochlitz be
züglicher Zettel Goethc's an den Kanzler Müller und das ungedrucktc,
auch wohl entbehrlicheLustspiel „So geht's!" von Rochlitz mitgctheilt.
Es folgenStellen aus Briefen von Rochlitzan denFreiherr« v. Truchseß,
von denender ersteaus demJahre 1314 so enthusiastischist, wie die von
1819 und 1822 gar kühl über Goethe s Bcrdüstcrung urlheilen. Sehr
wohlthuend stechendagegendie Briefe an seineGattin ab, welchevoll
Freude über die herzlicheAufnahme bei Goethe im Sommer 1829 be
richten. Manches Anziehendebieten auch Stellen aus dem Briefwechsel
de« Kanzlers Müller mit Rochlitz vom Sommer 1824 bis zu Goelhe's
Tod, in denendes letzterenAeußerungenüberGoethe sonderbarberuh,en.
Beigegebensind kurzeAnmerkungen, die uns freilich zuweilen im Stich
lassen,endlich in Bicdermann's Weise genaueund gründliche mehrfache
„Seitennachmcise", d

.
h
. Register, Ein würdigenderUebcrblickdesmannig

fach wechselndenVeihällnisscs märe sehr erwünschtgewesen. Schließlich
möchtenmir bezweifeln,daß der Abdruck der Briefe mit allen Nachlässig
keitenund VersehenNachahmungverdiene. Dem Leser liegt nichts daran,
mit welchenSchreibfehlern und Ungcnauigkeitendie Briefe an den Em
pfänger gekommensind; er will nur missen,was derBriefsteller schreiben
wollte oder bei dictiricn Briefen geschriebenhaben wollte, sofern dies un
zweifelhaft ist. Störens wirken solcheVersehen immer, wenn auch eine
hinten angefügteAnmerkung si

e

bezeichnet. H
.

Vüntzer.
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Zur Wahlresorm.
Bon Eduard von Hartmann.

I. Die Reformbedürftigkeit unseres Wahlgesetzes.

Die meisten modernen Culturstaaten knüpfen das Recht
ihrer Bürger zum Wählen an einen bestimmten Census und

machen dadurch die unterhalb der betreffenden Steuerstufe Be

findlichen politisch rechtlos, obwohl dieselben immer noch ein

erhebliches Maß von politischen Pflichten und Leistungen zu
erfüllen haben. Die Ungerechtigkeit solcher Zustände und die
Erbitterung, welche durch dieselbe in den ausgeschlossenen Volks

schichten genährt wird, hat sich neuerdings nirgends deutlicher
gezeigt als in Belgien. Die Gerechtigkeit fordert, daß jeder
Bürger, der das Vaterland zu vertheidigen hat und, wenn

auch nur indirecte, Steuern zahlt, in irgend welchen! Maße
auch an der Lenkung der Geschicke seines Landes Antheil neh
men dürfe. Daraus enspringt überall das Streben nach all

mählicher Herabsetzung und schließlicher Beseitigung des CeN'-

fus, dessen Durchführung nur eine Frage der Zeit scheint.
Nun scheint es aber auf der anderen Seite ebenso ungerecht,
daß höchst ungleichen staatlichen Leistungen gleiche politische

Rechte gegenüberstehen sollen; vielmehr sollte man billigerweise
eine proportionale Abstufung von Rechten und Pflichten er

warten.

Diesen Grundgedanken sucht die preußische Verfassung in

ihren Artikeln 70—72 und die Wahlverordnung vom 30. Mai
1849 zu verwirklichen. Jeder Preuße, auch wenn er keine
directen Steuern zahlt, soll Wähler sein, wofern er nur sechs
Monate in derselben Gemeinde seinen Wohnsitz oder Aufent
halt gehabt hat: aber er wird der dritten Klasse zugewiesen.
Jede der drei Wählerklassen im Wahlbezirk vertritt ein Drittel
der directen Steuern und wählt gleichviel Wahlmänner. Die
Ausführung des richtigen Grundgedankens is

t

hier verdorben,

indem ausschließlich die finanzielle Leistung berücksichtigt wird,
und diese nickt einmal gleichmäßig für den ganzen Staat,

sondern nach der zufälligen Gesammtleistung der Wahlbezirke.
Dieselbe Steuerleistung, welche einen Wähler in einem armen

Wahlbezirk in die erste oder zweite Klasse verweist, kann ihn
bei der Uebersiedelung in einen reichen Wahlbezirk in die

zweite oder dritte Klasse verweisen. Der Wahlkörper der ersten
Klasse enthält namentlich in ärmeren Bezirken viel zu wenig
Wähler, und es liegt eine plutokratische Bevorzugung darin,

daß diese kleine Zahl Dank ihrer Begüterung dasselbe Maß
politischer Rechte ausübt wie der ganze Troß der Wähler

dritter Wahlklasse zusammengenommen. Auch die indirecte

Wahl durch Wahlmänner entsprach nicht den gehegten Erwar
tungen.
Die üblen Erfahrungen, die man am preußischen Wahl

gesetz gemacht hatte, wurden zum Anlaß, für den Norddeutschen
Bund und das Deutsche Reich, die öffentliche indirecte Wahl
durch eine geheime directe, und die ungleiche dreiklassige Wahl
durch eine gleiche Wahlberechtigung aller Wähler zu ersetzen,
während man die Allgemeinheit der Wahlberechtigung beibe

hielt. Dieser Entschluß war offenbar eine Verlegenheitsaus-
flucht. Die bereits in der preußischen Verfassung angenom
mene Allgemeinheit der Wahlberechtigung konnte und durfte

natürlich ohne eine das Volksgewissen verletzende Ungerechtig
keit nicht wieder preisgegeben werden; aber der Grundsatz der

Proportionalität von politischen Rechten und Pflichten konnte
ebensowenig ohne Ungerechtigkeit preisgegeben werden. Der

Unterschied war nur der, daß die erstere Ungerechtigkeit ihre
Spitze gegen die unteren Volksschichten gerichtet hätte, wäh
rend die letztere si
e

gegen die mittleren und oberen Schichten

kehrte. Die erstere Ungerechtigkeit wäre als ein Rückschritt
auf der Bahn demokratischer Reformen empfunden und allge
mein als eine reaktionäre Maßregel vernrtheilt worden, wäh
rend die letztere Ungerechtigkeit vom demokratischen Zeitgeist
bejubelt wurde und der in ihren Rechten geschmälerten Aristo
kratie die Hoffnung beließ, den ihr staatsrechtlich geraubten

Einfluß mißbräuchlich dennoch Zu behaupten.
Die Regierung trug sich offenbar mit derselben Hoffnung,

daß der vereinigte Einfluß der Gutsbesitzer, der Geistlichen
und der Verwaltungsorgane auf dem Lande und die Macht
des Capitals in den Städten hinreichen werde, eine genügende
Clientel von mittellosen Wählern festzuhalten, und zog einen

solchen Zustand mit demokratischer Verkleidung dem als pluto-

kratisch verhaßten und in jeder Hinsicht unzweckmäßig gestal

teten Dreiklafsenwahlsystem vor. Es war „der Tropfen demo
kratischen Oeles", mit dem das neue Deutsche Reich gesalbt
werden sollte, und die Hoffnung lag damals wohl nicht fern,

durch dieses Zugeständmß an die Hauptforderung der Social-
demokratie einen neuen Bundesgenossen gegen den fortschritt

lichen Liberalismus zu gewinnen. Zu ruhigem Nachdenken
und zu längeren Versuchen über eine Organisation der Wahlen,

welche dem Grundsatz der Proportionalität von Rechten und

Pflichten Rechnung getragen hätte, fehlte es i
n jener stürmi

schen Zeit an Ruhe und Muße. Heute diirfte es nicht zu
früh sein zu einem kritischen Blick auf unser demsches Wahl
gesetz. Je länger dasselbe unangetastet besteht, desto mehr ge
winnt es den Nimbus des Althergebrachten, und desto schwerer
wird es, an demselben zu rütteln.
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Die Hoffnung auf ein Heranziehen der Arbeiterpartei zur
positiven staatlichen Mitarbeit hat sich nicht erfüllt; vielmehr
hat der staatsfeindliche, vaterlandslos-internationale Charakter
der Socialdemokratie sich feit Einführung des gleichen Wahl
rechts erst recht entwickelt und die auf Grund dieses Wahl
rechts in den Reichstag gesandten Arbeitervertreter haben sich
als eine unversöhnliche Oppositionspartei constituirt, welche
mit Hülfe des Wahlrechts die erfolgreichste Propaganda trotz
des nachher erlassenen Socialistengesetzes treibt. Deutschland

is
t

ferner seitdem um eine eroberte Provinz gewachsen, welche
ebenfalls lauter unversöhnliche Reichsfeinde m den Reichstag

schickt. Durch den Conflict mit der katholischen Kirche is
t der

ganze Einfluß der katholischen Geistlichkeit nicht nur der Re
gierung entzogen, sondern der Opposition zugeführt worden,

und das Centrum ist, wenn auch kein unversöhnlicher Gegner
des Reiches als solchen, so doch ein unversöhnlicher Gegner
feines paritätischen Charakters, der nur durch die völlige Aus
lieferung des Staates an die Alleinherrschaft der katholischen
Kirche versöhnt werden könnte. Die Macht des bürgerlichen
Kapitals und der städtischen Bildung kommt trotz aller Er
folge der Regierung noch immer zum großen Theil der doctri-
nären liberalen Opposition zu Gute. Ungeachtet alles dessen

hat der Einfluß des übrigen Theiles des Capitals, der evan
gelischen Geistlichkeit, der Verwaltungsbehörden und des Groß
grundbesitzes bis jetzt ausgereicht, um Katastrophen des Staats
lebens zu verhindern. Aber si

e

haben doch nur knapp und
unter begünstigenden Umständen dazu ausgereicht, wie es der

Besitz von Staatsmännern ersten Ranges mit anerkannter

Autorität und die rechtzeitige Kriegsgefahr von Seiten des

Feindes ist. Die letzten Reichstagswahlen haben doch nur
darum eine Katastrophe verhindert, weil das wählende Volk
vor den drohenden Ausbruch eines Krieges auf Leben und

Tod gestellt war. Sie würden selbst in dieser Lage nicht dazu
ausgereicht haben, wenn die Oppositionsparteien dem Wahl
kartell der Regierungsparteien em ebenso fest gefügtes Gegen
kartell entgegengestellt hätten; vielmehr würde dann die den

Oppositionsparteien verbliebene Mehrheit der Urstimmen auch
nach Abrechnung der bloßen Zählcandidaturen zu einem Reichs
tag von unbestimmter, schwankender Mehrheit geführt haben.
Die Gefahren des gleichen Wahlrechts werden bis jetzt

hauptsächlich darum noch nicht erkannt, oder doch nicht nach

Gebühr gewürdigt, weil dasselbe auf das Reich beschränkt ist,

aber in den Einzelstaaten, Provinzen, Kreisen und Gemeinden

noch ein anderes Wahlrecht gilt, das mäßigend und mildernd

auf die Reichswahlen einwirkt. Nun is
t es aber eine bloße

Frage der Zeit, daß das für das Reich gültige Wahlrecht
auch in die einzelnen Bundesstaaten seinen Einzug hält; was

für das Reich das beste is
t,

muß vernünftigerweise auch für
Preußen, Bayern u. f. w. besser als das Bestehende sein. Ist
aber einmal das Wahlrecht der Einzelstaaten demokratisirt,
dann muß nothwendig die Agitation weiter gehen und kann
nur bei der Demokratisirung aller politischen und socialen
Verbände münden. Wenn erst alle Industriestädte socialdemo-

kratische Stadtverordnetenversammlungen und Magistrate haben
werden, dann werden auch die Reichstagswahlen in diesen
Städten der Socialdemokratie nicht mehr bestritten werden

können. Wenn das Reich dem demokratischen Princip aus
geliefert bleibt, so is

t

keine Macht der Welt im Stande, die
Demokratisirung aller anderen Verbände auf die Dauer hin
zuhalten. Wer die völlige DemoKatisirung des politischen
Lebens abwehren will, der muß mit der Correctur des Reichs
wahlgesetzes den Anfang machen.
Unter dem demokratischen Princip verstehe ic

h

hier den

Grundsatz, daß die Masse als solche herrschen und entscheiden
muß, weil si

e die Masse ist, daß die Stimmen nicht gewogen,
sondern nur gezählt werden dürfen, daß die Rechte Aller gleich
sein sollen, weil Aller Pflichten und Aller Leistungen gleich
sein sollen, und daß eine etwa bestehende Ungleichheit der

Leistungen ein Unrecht der Mehrleistenden gegen die Minder

leistenden ist, welches eine Sühne erheischt und die gelindeste
Sühne in der Versagung eines Mehr an Rechten findet. Wer
der Ansicht ist, daß dieses demokratische Princip, wo es zur

Herrschaft gelangt, mit Nothwendigkeit alle Cultur vernichten
und zur allgemeinen und gleichen Bestialität führen muß, der

wird demselben nach Kräften entgegenzuwirken sich gedrängt

fühlen. Wer da weiß, daß die Höhe jeder Organisation pro
portional der Differenzirung der Glieder und der Ungleich

heit ihrer Leistungen ist, der wird auch daran festhalten müssen,

daß die Gerechtigkeit eine Proportionalität von politischen Rech
ten und Leistungen fordert, und daß die Stimmen nicht bloß

gezählt, sondern auch gewogen werden müssen. Das gleiche
Wahlrecht sanctionirt staatsrechtlich den Sieg der Unbildung
über die Bildung, der Unerfahrenheit, Unwissenheit, Gedanken
losigkeit und Rohheit über die Erfahrung, Weisheit, Besonnen
heit und Erudition, der Dummheit über die Klugheit, der

Leidenschaften über die verständige Erwägung, der kurzsichtig
sten Interessen über weitschauende Umsicht, des stumpfsinnigen

Leichtsinns über die feinfühlige Vorsicht und Gewissenhaftigkeit.
Das gleiche Wahlrecht is

t

deshalb unter allen praktisch möglichen

theoretisch das unvernünftigste, und stellt die Fortexistenz des

Staates, in dem es zur Herrschaft gelangt ist, auf
die Hoff

nung, daß die Fortdauer der historischen Mächte der Ungleich

heit und ihr unvermerkter oder offener Einfluß auf die Massen
den staatsrechtlichen Buchstaben sammt dem in ihm verkörper
ten Princip zu Schanden machen werde.

Diese Hoffnung is
t in der That bis zu einem gewissen

Grade begründet; alle decretirte Gleichheit wird zum Spott
gegenüber der geschichtlich gewordenen tatsächlichen Ungleich

heit und ihrer Macht. Aber gerade die Gewährung der höch

sten Rechte wird für die Massen zu einer politischen Schule,
in der si

e lernen, sich dem Einfluß dieser historischen Mächte
mehr und mehr zu entziehen. Was an deren Stelle tritt, is

t

der Radikalismus einer wüsten Demagogie ohne klare Ziele
und ohne persönliches Verantwortlichkeitsgefühl. Diesem gegen
über müssen die historischen Potenzen ihre Bemühungen ver

doppeln, sich eines entsprechenden Einflusses auf die Wähler
massen zu versichern; dieses Bestreben is

t aber aussichtslos für
)ie Vertreter einer maßvollen, nüchternen, ruhigen und be-

onnenen Politik der Zweckmäßigkeit, und aussichtsvoll nur
ür diejenigen Mächte, welche an den Aberglauben, die Ein
alt, den Neid, die Mißgunst, den Fanatismus und an die

chlechtesten Leidenschaften der Volksseele appelliren. So is
t

>ie nothwendig« Folge des allgemeinen Wahlrechts, daß, je

länger je mehr der Radikalismus und die Reaction sich des

Stimmviehs bemächtigen, und die besonnenen und gemüßigten

Mittelparteien zwischen diesen Extremen wie zwischen zwei

Mühlsteinen zerrieben werden.

Wir haben kaum 20 Jahre das gleiche Wahlrecht und
sehen diese Folge schon in erschreckendemMaße hervortreten.
Die Regierung, welche sich auf die radikalen Parteien nicht
stützen darf, und auf die Mittelparteien nicht mehr stützen
kann, wird dadurch mit Nothwendigkeit und wider Willen den
reactionären Mächten in die Arme getrieben und muß An

lehnung suchen bei der katholischen und evangelischen Kirche
und dem Großgrundbesitz, deren Hülfe si

e

theils mit Preis
gebung staatlicher Rechte, theils durch Bewilligung agrarischer
Begehrlichkeit theuer genug bezahlen muß. Was wir heute
sehen, sind aber erst schwache Anfänge von dem, was bei Fort
dauer des gleichen Wahlrechts sich nothwendig entwickeln muß,

sobald einmal weniger starke Hände das Ruder der Regierung
lenken. Alles Herumcuriren mit syinptomatischen Palliativ
mitteln kann die Sache nur schlimmer machen, indem es das

gleiche Wahlrecht älter werden und immer mehr einwurzeln

läßt. Es gibt nur eine Rettung, die Radicalcur; man muh
das Uebel an der Wurzel angreifen, d

.
h
. am gleichen Wahlrecht.

Dieser Weg wäre wohl schon längst eingeschlagen wor
den, wenn sich nur eine praktisch brauchbare Art und Weise
dargeboten hätte, um die Allgemeinheit der Wahlberechtigung
mit der Proportionalität von Rechten und Leistungen zu ver
binden, ohne darum die directe und geheime Wahl preiszugeben,
oder gar i

n das unpraktische Klafsenwahlsystem zurückzufallen.
Die einzigen Vorschläge, welche meines Wissens i

n dieser Hin
sicht gemacht sind, beziehen sich auf die Eintheilung der Wahl
körper nicht nach geographischer Lage, sondern nach Berufen,
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in ähnlicher Weise, wie es sich in den Unfall-Berufsgenossen
schaften vollzieht. Solche aus wirthschaftlichen Jnteressenkreisen
hervorgehende Vertreter können trefflich dazu dienen, einen

Volkswirthschafsrath mit ausgedehnten Befugnissen neben dem

Reichstag und neben einer kirchlichen Synode zusammenzu
setzen, aber si

e

sind nicht zur Constituirung eines politischen

Parlaments geeignet. Die wirthschaftlichen Sonderinteressen,
welche schon jetzt in unseren politischen Parlamenten einen viel

zu breiten Raum einnehmen, würden dann geradezu die Herr
schaft an sich reißen, und jeder so gewählte Abgeordnete würde

sich nicht sowohl als Vertreter der politischen Interessen des
ganzen Reiches, als vielmehr als Vertreter der wirthschaft
lichen Interessengruppe betrachten, aus der er hervorgegangen

ist. Es muß also die geographische Abgrenzung der Wahl
bezirke ebenso wie die directe und geheime Abstimmung bei

behalten werden.

II. Das allgemeine, directe, geheime, ungleiche
Wahlrecht.

Das Wahlrecht im Deutschen Reiche heißt allgemein, ohne
es zu sein. Ich meine damit nicht die Ausnahmen, welche
durch rechtliche oder wirtschaftliche Unmündigkeit (Unter
stützungsbedürftigkeit oder Vergantung) oder durch Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte bedingt sind. Solche Ausnahmen muß
jedes Wahlgesetz festhalten, und es wäre nur zu wünschen, daß
der Kreis dieser Ausnahmen noch erweitert würde auf alle die
jenigen Bürger, die entweder nicht deutsch sprechen oder, wenn

auch deutsch sprechen, doch nicht deutsch lesen und schreiben
können. Von einem Bürger, der nicht deutsch kann, is

t

nicht

zu erwarten, daß er einen deutschen Reichspatriotismus be

sitzen werde; ein solcher darf nur als Schutzbürger, nicht als
Vollbürger behandelt werden, und es darf ihm nicht das Recht
der Mitwirkung an der Leitung der Geschicke eines nationalen
Staatswesens anvertraut werden, das er nicht als sein Vater
land anerkennt und liebt. Ein Analphabet aber besitzt nicht
jenes unverläßliche Minimum von Bildung, das man in einem
Lande der allgemeinen Schulpflicht von jedem Bürger zu er
warten berechtigt ist, und das man als Bedingung dafür auf
stellen muß, daß eine Mitwirkung an der Staatslenkung ein
geräumt wird. Die Prüfungen der Gestellungspflichtigen durch
die Kreisersatzcommissionen bieten den geeignetsten Anhalt zur
Feststellung dieser Qualification.
Die Erweiterung dieser Ausnahmen der Wahlberechtigung

würde einerseits sehr segensreich wirken und andererseits würde

die Zahl der Wahlberechtigten durch dieselbe nicht vermindert
werden, falls nur die unberechtigten Ausnahmen unseres
Wahlgesetzes beseitigt würden. Das preußische Wahlgesetz ließ die
Altersgrenze der Wahlberechtigung mit dem damaligen Mün
digkeitsalter in den alten preußischen Provinzen, d

.

h
. mit dem

24. Lebensjahr zusammenfallen. Im Norddeutschen Bunde
wurde die Altersgrenze der Wahlfähigkeit um ein Jahr hinaus
geschoben, später aber das Alter der Mündigkeit in ganz Preußen
auf das 21. Lebensjahr heruntergesetzt. Daraus bat sich er
geben, daß ein Bürger vier Jahre lang rechtsmünoig herum
laufen muß, ohne wahlmündig zu sein. Die socialdemokra-
tische Agitation hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, diese
Durchlöcherung des allgemeinen Wahlrechts für ihre Zwecke
gehässig auszubeuten, indem si

e

darauf hinwies, daß die mitt

lere Lebensdauer der ärmeren Stände erheblich geringer se
i

als die der wohlhabenderen, und daß deshalb in der Hinaus
schiebung des wahlfähigen Alters eine Benachtheiligung der

ersteren zu Gunsten der letzteren liege. Wenngleich die niede
ren Klassen es in der Hand hätten, durch völlige Enthaltung
von fpirituösen Getränken ihre wahrscheinliche Lebensdauer
um ein bis zwei Jahrzehnte zu verlängern, so kann man doch

nicht leugnen, daß diese Verschiedenheit zwischen dem Alter
der Mündigkeit und der Wahlberechtigung das Princip der
Allgemeinheit des Wahlrechts in einer durch nichts gerecht

fertigten Weise verletzt. Es is
t

ohne Zweifel richtig, daß in

den gebildeten Ständen ein junger Mann von 25 Jahren
wesentlich reifer nrtheilen wird als ein solcher von 21 Jahren;

aber in den ungebildeten Volksklassen, welche die Masse des
Volkes ausmachen, wird der 25 jährige auch nicht viel reifer
geworden sein, als er schon mit 21 Jahren war, vielmehr g

e

hören da mindestens zehn bis fünfzehn Jahre dazu, um durch
bloße Lebenserfahrung die politische und allgemeine Weltan

schauung merklich reifer zu machen.
Ob die Grenze von 21 Jahren für die Rechtsmündigkeit

nicht etwas früh gezogen ist, steht hier nicht zur Erörterung;

nachdem dieselbe einmal angenommen worden ist, scheint es

unbillig, dem Rechtsmündigen die Wahlberechtigung zu ver
weigern. Daß der Jüngling, der gereifte Mann und der er
fahrungsreiche Greis mit gleichem Maße gemessen werden und

dasselbe Gewicht in die Waagschale zu werfen haben, erscheint
freilich noch unbilliger; diese Unbilligkeit aber läßt sich nicht
durch Hinaufrückung des wahlfähigen Alters beseitigen. In
allen Zeiten eines gesunden Volkslebens Hat man die Jugend
angehalten, vor dem Urtheil der Alten Ehrfurcht zu hegen
uno hat einem „Greisenrath" (Gerüst«, Senatus) hohe staat

liche Befugnisse eingeräumt. Es blieb der Periode eines über
stürzten Drängens und Hastens nach Fortschritten vorbehalten,
das Heil des Staates m den radicalen Utopien einer uner

fahrenen und unzufriedenen Jugend zu suchen. Nun hat aber
das Alter nicht nur eine reichere Erfahrung, einen weiteren

Gesichtskreis und ein reiferes Urtheil als die Jugend, sondern
es hat auch im Laufe seines Lebens thatsächlich dem Staate

mehr geleistet. Es hat eine größere Summe von Pflichten
gegen den Staat erfüllt und is

t in der Lage, durch ein besse
res politisches Urtheil dem Staate eine größere intellektuelle
Leistung bei der Wahlhandlung darzubringen; aus beiden

Gründen darf es fordern, daß seine Stimme größeres Ge

wicht erhält als die der Jugend. Gewährt man der Jugend
von 21—35 Jahren je eine Stimme, so kann das reife Mannes
alter von 35^55 deren zwei, und das höhere Alter deren
drei beanspruchen. Auf diese Weise würden beide oben ge
rügte Unbilligkeiten zugleich vermieden und der vermehrte Ein

fluß des Jünglingsalters durch einen noch stärker vermehrten
Einfluß der reiferen Jahre aufgewogen.
Aber selbst das Zusammenfallen der Rechtsmündigkeit

und Wahlmündigkeit würde das Wahlrecht noch immer nicht

zu einem schlechthin allgemeinen machen, da die mündigen

Personen weiblichen Geschlechts und die Unmündigen beiderlei

Geschlechts noch immer ausgeschlossen blieben. Die Agitation

zur Erweiterung der Frauenrechte pocht schon lange gegen die

erster« der beiden Schranken, und si
e

hat in der That insoweit
Recht, daß si
e

sich über das Nichtvertretensein der Frauen i
n

der Staatslenkung durch die Wahlen beklagt. Unrecht hat si
e

nur darin daß si
e die Ausübung des Wahlrechts für die
Frauen fordert und diese damit aus dem Frieden der Familie

in die Oeffentlichkeit des politischen Parteienkampfes hinaus
zerren will. Andererseits verbietet das deutscheWahlgesetz mit

Recht jede stellvertretende Wahlausübung, um die Bevoll
mächtigungsurkunden nicht zu Gegenständen der Meistbietenden
Versteigerung durch die Parteien werden zu lassen. Dieses Motiv

is
t aber nur stichhaltig, wo es sich um Stellvertretung durch

eine willkürlich erwählte
und durch Willenserklärung be

vollmächtigte dritte Person handelt, nicht wenn die Stellver
tretung durch die natürlichen Vormünder und Rechtsbei
stände, durch Väter oder Gatten in Betracht kommt.
Man klagt so viel über die individualistische Atomifirung

der modernen Gesellschaft und über den Verfall der Familien
solidarität; aber man läßt die nächstliegenden Gelegenheiten

zur Geltendmachung der Familiensolidarität im Staatsleben

unbenutzt. Die Vertretung der Familie nach Außen is
t

Sache
des männlichen Familienhauptes, das allein für diese Vertre
tung die Verantwortung trägt; seine Handlungen sind gültig
und bindend wie diejenigen eines Ministers des Aeußeren im

Verkehr mit anderen Staaten, gleichviel ob das Parlament
von diesen Handlungen Kenntniß erhält oder nicht, beziehungs

weise ob es dieselben billigt oder nicht. Auf Grund der Fa

miliensolidarität geht die Vermuthung dahin, daß ein Smn
und ein Geist in der Familie herrscht, und daß das Familien
haupt für dessen Herstellung und Aufrechterhaltung sorgt;
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wenn diese Vermuthung in besonderen Fällen nicht zutrifft, so
is
t das um so schlimmer für die Familie, kann aber von

Staatswegen nicht berücksichtigt werden.

Hiernach hätte jeder Bürger nicht bloß für sich seineWahl-
stimme abzugeben, sondern auch für seine Frau und füriedes
seiner lebenden Kinder, mit Ausnahme derer, welche ihr Wahl
recht entweder selbst ausüben (mündige Söhne) ober es durch
einen Anderen ausüben lassen (verheirathete und nicht ver-

wittwete Töchter). Nur so würde das Wahlrecht wirklich all
gemein, d

.

h
. es würde für jeden Kopf eine Stimme abgegeben.

Diejenigen Wahlberechtigten, deren Wahlrecht von Anderen

ausgeübt wird (Weiber und Unmündige), sind natürlich von
jedem Qualificationsnachweis befreit; ein solcher is

t nur von
demjenigen zu erbringen, der ihr Wahlrecht neben dem seini
gen ausübt. Fällt der letztere, d

.

h
. der betreffende Vater

oder Gatte unter die oben festgesetzten Ausnahmen, so ruht
die Ausübung des Wahlrechts für seine Familienglieder eben

so
,

als wenn er gestorben ist. Ein künstlicher Ersatz für die

fehlende natürliche Stellvertretung is
t

nicht zulässig, weil da

durch sofort dem Wahlschacher Thür und Thor geöffnet würde.

Dieselbe Forderung, welche hier s
o eben aus dem Princip

der Allgemeinheit des Wahlrechts abgeleitet wurde, folgt aber

auch aus dem Princip der Proportionalität von Leistungen
und Rechten. Ein Familienvater zahlt nicht nur dem Staat

mehr indirecte Steuern als ein familienloser Bürger, sondern
er erfüllt auch eine staatsbürgerliche Pflicht, welche dieser ver
säumt; er entlastet nämlich den Staat und die Gemeinde von
dem Proletariat unverehelichter Weiber um einen Kopf und er

zieht Kinder, welche er dem Staate bei Antritt ihrer wirth-
schaftlichen Selbständigkeit als productives Capital, d

.

h
. als

steuerfäbige Bürger zum Geschenk macht, und durch welche er
die Wehrfähigkeit, Macht und Größe des Vaterlandes mehren
hilft. Seine Leistung is

t proportional der Zahl seiner Fami
lienmitglieder, vorausgesetzt, daß er die Lasten ihres Unterhalts
und ihrer Erziehung selbständig trägt und keine Unterstützung

für dieselben beansprucht. Es entspricht deshalb der Gerechtig
keit, daß seine politischen Rechte cmcy diesen Leistungen pro

portional sind, d
.

h
. daß er soviel Stimmen bei der Wahl

abgeben darf, als seine Familie lebende Köpfe zählt. Wer
die erste Begründung dieses Resultats aus der Allgemeinheit
der Wahl nicht gelten lassen will, wird sich doch dieser zwei
ten Begründung nicht verschließen können.

Gehen wir in der Betrachtung der Verschiedenheit der
Leistungen weiter, so zeigt sich zunächst die persönliche Theil-
nahme an der Vaterlandsvertheidigung, sowohl der friedlichen
Vorbereitung, als der kriegerischen Ausübung derselben, welche
bisher noch i

n keinem Wahlgesetz zum Ausdruck gelangt ist.
Wer persönlich seiner Militärpflicht genügt hat, der hat damit

tatsächlich ganz andere Opfer auf dem Altar des Vaterlandes
niedergelegt, als der dazu untauglich Befundene, und dieser
Unterschied würde selbst dann bestellen bleiben, wenn für die

letztere Klasse eine Wehrsteuer zur Einführung gelangte. Denn

bloße Geldopfer können niemals ein volles Aequivalent für
mehrjährige persönliche Leistungen gewähren, und noch weniger
können si

e die Einführung in den militärischen Organismus
und die Durchtränkung mit seinem Geiste ersetzen. Der „Ge
diente" sieht den Staat, das Vaterland, die auswärtige Politik
und die Wechselwirkung zwischen Fragen der äußeren und
inneren Politik mit ganz anderen Augen an, als der nicht
Gediente; er hat vor diesem eine Schule der Zucht und der
Einordnung in ein größeres Ganze, einen Lehrgang politischer
Erziehung voraus, der auf keinem anderen Wege zu ersetzen

ist. Deshalb darf man ihm auch mehr staatsbildende und

staatserhaltende Kraft und mehr politisches Verständniß und
Opferwilligkeit für das Wohl des Vaterlandes zuKauen, als
dem nicht Gedienten, also erwarten, daß er durch sein bei der

Wahl bethätigtes politisches Urtheil für das Staatswohl mehr
leistet. Aus beiden Gründen, weil er mehr geleistet hat, und
weil man ihm eine bessere politische Urtheilsleistung zutrauen
darf, is
t es billig, daß er eine Stimme mehr abzugeben hat,
als der nicht Gediente. Die Feuerprobe liegt freilich erst in

der Einsetzung von Leben und Gesundheit bei der activen

Vaterlandsvertheidigung; in dieser Feuerprobe schmelzen, wenn

irgendwo, die Schlacken vaterlandsloser Gesinnung und g
e

meiner kleinlicher Selbstsucht. Für jeden mitgemachten Kneg
sollte deshalb der Wähler eine weitere Stimme mehr abgeben
dürfen. Da wir seit 1816 nur drei Kriege gehabt haben, so

werden auf diesem Wege einem Wähler höchstens vier Stim
men zuwachsen können.

Die höchste Wichtigkeit messe ic
h in Betreff der politischen

Leistungsfähigkeit dem Unterschiede der Bildung bei. Wer sich
der allgemeinen Schulpflicht entzogen, oder die Volksschule
fruchtlos besucht hat, der läßt es damit an dem Minimum
der vom Staate geforderten intellcctuellen Leistungen fehlen,
und sollte deshalb, wie schon oben bemerkt, überhaupt vom

Wahlrecht ausgeschlossen sein. Wer sich dagegen die Quali-
fication zum einjährig freiwilligen Dienst erworben hat, der
scheint mindestens doppelt so befähigt, an der Leitung der Ge
schicke des Vaterlandes theilzunehmen, als der bloß in der

Volksschule Unterrichtete, und sollte deshalb auch zwei Stim
men statt einer führen. Die bessereSchulbildung steigert nicht
nur die Urteilsfähigkeit des Verstandes, sondern gewährt auch
eine bessere Gemüths- und Charakterbildung und erfüllt die
Seele mit Idealen und Pflichtbegriffen, welche dem Volks
schüler wenigstens nicht durch die Schule zugeführt werden. In
erhöhtem Maße gilt dies von den drei letzten Schuljahren des
Gymnasiums oder Realgymnasiums, wo die Lehrer an einem

höheren Lehrstoff vor reiferen Jünglingen auch höhere Ideale
entwickeln können. Das Zeugniß der Reife einer solchen An
stalt sollte deshalb zu der Urstimme des Wählers nicht bloß
eine, sondern zwei Stimmen hinzufügen. Eine vierte Stimme
müßte erworben werden durch das mindestens dreijährige Stu
dium auf einer Hochschule und das Bestehen einer darauf fol
genden akademischen oder Staatsprüfung. Nichts erscheint mir
an dem bestehenden Wahlgesetz so unbillig und aller Vernunft
Hohn sprechend, als daß alle Bildungsgrade gleiches Wahl
recht haben und die Stimme des Höchstgebildeten nicht mehr
wiegt, als die des völlig Ungebildeten. Ob man mit 14 Jahren
die einklassige Volksschule verlassen oder bis zur Mündigkeit
und noch länger einem intensiven Studium obgelegen hat, um

sich für einen höheren Beruf tüchtig zu machen, das is
t

doch
wahrlich ein Unterschied der Leistungen von größter Tragweite,
und wenn auch dieses Studium zunächst im privaten Interesse
getrieben worden ist, so kommt es doch ebenso sehr dem Volks
ganzen und dem Staate zu Gute.
Wir kommen endlich zu den Steuerleistungen, deren Unter

schiede neben den anderen nicht vernachlässigt werden dürfen.
Der Gedanke, drei Klassen nach Maßgabe der Steuerleistung
zu bilden, scheint nicht s

o übel, nur müssen diese Klassen nach
gleichmäßigem Census durch das ganze Reich festgestellt wer
den. Ich würde die drei Klassen bestimmen als Unbemittelte,
Mittelstand und Wohlhabende, und würde die Klasse der Un
bemittelten bis zu 1500 Mk. Einkommen rechnen, die der Wohl
habenden von 5000 oder 6000 Mk. Einkommen an. Die
Unbemittelten würden auf Grund ihrer directen Steuerleistung
keine, der Mittelstand eine, und die Wohlhabenden zwei Stim
men dazu bekommen. Abgesehen von dem auf höhere Lei
stungen gegründeten Anspruch, haben die Wohlhabenden auch
dadurch das Recht, ihre Stimme mehr beachtet zu sehen, weil

si
e ein viel größeres Interesse an der Erhaltung und dem Ge

deihen des Vaterlandes haben, das ihren Wohlstand bedingt
und zu schützen berufen ist.
Beide Gesichtspunkte lassen es auch billig erscheinen, daß

neben der Klassen- und Einkommensteuer auch die Gewerbe-
und Grundsteuer ihre Berücksichtigung finden, allerdings erst
von einer gewissen Höhe an. Bei der Grundsteuer, welcher
die Gebäudesteuer gleichzustellen ist, hat man die Grenze da

zu suchen, wo der Gnlndstücksertrag eine Familie gut zu er
nähren im Stande ist, also bei jener Besttzgröße, unterhalb
deren die Zersplitterung des unbeweglichen Eigenthumes gesetz

lich unzulässig sein sollte. Der Bauer und der Ritterguts
besitzer haben als Grundbesitzer das gleiche Interesse an der
Erhaltung und dem Gedeihen des Staates: insoweit si

e aber

verschiedene Steuerleistungen erfüllen, is
t

diesem Unterschiede
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schon in der verschiedenen Stimmberechtigung der verschiedenen
Klassen- und Einkommensteuerstufen Rechnung getragen. Der
Gewerbebetrieb is

t nur da geeignet, ein festeres politisches Be
wußtsein zu verleihen, wo er ein stehender und dauernder von
größerem Umsatz ist; die niederen Stufen der Gewerbesteuer
rönnen das Interesse am Staat schwerlich über denjenigen Grad
hinaus steigern, mit welchem auch die Angestellten gewerblicher
Unternehmer am Staatswohl interessirt sind. — Zu einer Unter
scheidung zwischen reichen und wohlhabenden Wählern scheint
kein Bedürfniß vorzuliegen. Der Reichthum, der weder auf
Gewerbebetrieb, noch auf Grundbesitz gestützt ist, dürfte mit
drei Stimmen gegen die eine des Unbemittelten hinreichend b

e

dacht sein ; in der Regel aber wird Reichthum mit Gewerbe
betrieb oder Grundbesitz, oder, mit beiden Hand in Hand gehen
und dadurch auf 4—5 Stimmen steigen. Hierdurch scheint die
Proportionalität der politischen Rechte mit den Steuerleistungen
ausreichend gewahrt.

Dagegen is
t

jedem plutokratischen Charakter bei solchem
Wahlgesetz dadurch vorgebeugt, daß erstens die Stimmver-
mehrung auch des Reichsten in viel engere Grenzen eingeschränkt
bleibt, als beim preußischen Wahlgesetz, und daß zweitens dem
Stimmenzuwachs durch Reichthum auch bei dem Unbemittelten
der Stimmenzuwachs durch Alter, Familie, Militärleistungen
und Bildung gegenübersteht. Wenn der maximale Stimmen
zuwachs durch Reichthum die Ziffer 4 hat, so hat derjenige
durch militärische Leistungen ebenfalls die Ziffer 4

,

derjenige
durch Bildung die Ziffer 3

,

derjenige durch Alter die Ziffer 2

und derjenige durch Familie kann die Summe aller vorher
gehenden überragen. Auch der Unbemittelte bleibt nur dann
auf seine eine Urstimme beschränkt, wenn er zugleich ein un
gebildeter Junggesell unter öS Jahren is

t

und nicht gedient
hat. Es erheut daraus zur Genüge, daß diese Vorschläge
nicht von dem Bestreben nach ungerechter Begünstigung der

höheren Stände eingegeben sind, sondern von dem Wunsche,
ein thunlichst gerechtes Wahlgesetz zu erzielen. Gerade
weil die Gerechtigkeit dieser Vorschläge auf der Hand liegt,
dürfte die Zweckmäßigkeit derselben weniger angefochten wer
den, als bei solchen, die sich bloß auf ihre Zweckmäßigkeit
stützen würden. Die Zweckmäßigkeit dieser Vorschläge dürfte
aber darum nicht geringer sein, weil si

e die Gerechtigkeit und
Billigkeit für sich haben, und die segensreichen Folgen einer
solchen Wahlreform würden sich bald genug herausstellen.
Es bleibt die Frage übrig, wie die technischeAusführung

dieser Stimmvervielfaltigung zu denken sei. Die Lösung scheint
mir so einfach, wie die des Columbus mit seinem Ei: der
Wähler übergibt dem Wahlvorsteher so viel Stimmzettel, als
die Wahlliste ihm Stimmen gestattet. Die Abzählung von
2—12 Wahlzetteln statt eines fällt gegen die Erfüllung der
übrigen Formalitäten bei der Wahlverhandlung um so weniger
in's Gewicht, als eine größere stimmenanhäufnng doch nur
bei einer kleinen Minderzahl der Wähler vorkommen wird;
weit größer scheint die Erschwerung bei der Herstellung der

Wahllisten. Indessen hat unser Volk sich allmählich an Aus
füllung der verschiedensten Rubriken auf den Gemeindewahl
listen, Steuerlisten und Volkszählungsformularen gewöhnt, so

daß dieses Bedenken nicht mehr allzuschwer wiegen dürfte.
Nimmt man an, daß die Legislaturperiode des Reichstages
auf fünf Jahre verlängert wird, so wird schon dadurch die
vermehrte Arbeit so ziemlich ausgeglichen. Noch größer würde
die Erleichterung sein, wenn die fünfjährige Volkszählung mit
der fünfjährigen Aufstellung der Wahllisten verbunden würde.
Denkt man sich aber gar das zunächst für den Reichstag vor
geschlagene Wahlgesetz auf alle Staaten und Gemeinden über
tragen, so würde dadurch geradezu eine große Arbeitsersparniß

erzielt werden.

Literatur und Kunft.

Hans pöhnl.

von Tlz. ebner.

Als vor längerer Zeit Herr Possart das Waqniß unter
nahm, den „Armen Heinrich" Hans Pöhnls zur Aufführung
zu bringen, als der Verfasser dieses Stückes selbst dann in

einem längeren Expose" die Intentionen seines Schaffens kurz
darlegte, wie er dies nun in der jedenfalls originellen Vor
rede zu seinen gesammelten deutschen Volksbühnenspielen in er
weitertem Umfange gethan hat, da mochte man wohl hierin
einen Versuch erblicken, allein man war auch kurzweg entschlossen,
denselben als resultatlos hinzustellen, und glaubt auch heute
noch um so mehr Berechtigung zu einem solchen Urtheil zu

haben, als mit Ausnahme des Münchener Hoftheaters sich
unseres Wissens keine größere deutsche Bühne entschließen
konnte, Pöhnls Volksbühnenspiele anzunebmen. Freilich konnte
man sich nach der Premiere von „Gismunoa" an dieser Bühne,
welcher der Schreiber dieses anzuwohnen Gelegenheit hatte,
keineswegs im Unklaren darüber sein, daß, wenn auch der

„Arme Heinrich" zuvor eine im Ganzen freundliche Aufnahme
gefunden hatte, nun das Verhalten des Publikums und der ein

heimischen Presse leider hierfür nur ein vernichtendes Urtheil
hatte. Wir stünden nicht an, den abfälligen Kundgebungen
an diesem für den Fremden immerhin sehr interessanten Abend

auch ihre Berechtigung zuzuschreiben, wenn wir nicht sowohl
durch Gerüchte, die uns Morgens zu Ohren kamen, als auch
des Abends durch eigene Wahrnehmung hätten zu der Ueber-

zeugung kommen müssen, daß eine absichtliche und mit allem

Raffinement ins Werk gefetzteDemonstration gegen den Autor

hier zum Ausbruch kam, deren Taktlosigkeit wir nur auf das

Tiefste bedauern können. Es liegt uns nichts ferner — und
es wäre dies jedenfalls auch Sache der dortigen Presse g

e

wesen
— als darauf hinzuweisen, daß sich ein solches Benehmen

in einem Hoftheater einfach von selbst richtet, es wäre aller
dings zu erwarten gewesen, daß sich da, wo es sich um einen der

eigenartigsten und sehr ernst gemeinten dramatischen Versuche
handelte, das Publikum auch die hierfür erforderliche Stim
mung mitgebracht, und sich nicht durch einzelne gehässige
Aeußerungen hätte irreleiten lassen. Dabei wäre es denn frei
lich auch ein vergeblicher Versuch, nach dem offenbaren Durch
fall, den Pöhnl mit seiner „Gismunda" zu verzeichnen hatte,
von Neuem das Publikum Münchens für den Autor umzu
stimmen.
Deiin keineswegs — das darf mit Bestimmtheit ausge

sprochen werden — hat derjenige, der eines dieser Volksbüh
nenspiele nur sieht, und sich nicht auch aus der oben schon
angeführten Vorrede Pöhnls über seine Tendenzen unterrichtet
hat, das Recht, sich ganz und gar ablehnend zu verhalten.
Der wundeste Punkt in dem ganzen Schaffen des Autors is

t

eben diese Vorrede, is
t der Versuch, den er in derselben macht,

die althergebrachten und festgegründeten Ansichten über unser

classisches Drama zu erschüttern, und ein schablonenhaftes,
oberflächliches Arbeiten eines Lessing, Goethe und Schiller
nachzuweisen. Das is

t ja wohl originell, aber es is
t keines

wegs wahr, und es hätte entschieden ein schöneres Zeugniß
für Pöhnls Bestrebungen abgelegt, wenn er, der doch auch

in seiner Eigenart gerecht beurtheilt werden will, sich die Mühe
genommen hätte, diesen Männern in der EntWickelung unseres
Dramas eine Stellung anzuweisen, auf die si

e die begründet

sten Ansprüche haben. Es läßt sich eine solche Eigenmächtig
keit kaum mit dem oft bei solchen Fragen zu Hülfe genom
menen jugendlichen Eifer des Autors entschuldigen, denn die
ganze Vorrede zeigt den in Literatur- und Culturgeschichte
alter und neuer Zeit vollständig bewanderten Forscher, und es
kann im Interesse seines ganzen Strebens nur bedauert werden,

daß Pöhnl einseitig genug ist, alle dramatischen Erzeugnisse
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der Neuzeit, seien si
e nun classisch oder nicht, in seine Schablone

zu pressen, und dm nicht passenden kaltblütig das Todesurtheil

zu sprechen. Es läßt sich der ganzen Richtung seines Strebens
nach wohl begreifen, daß Goethe um seines Faust willen

noch am glimpflichsten wegkommt. Es mahnen ja nicht allein
manche Bemerkungen, wie „sehr herablassend", „sehr artig",
„mit tiefernstem und männlich starkem Humor" an den altern
den und alten Goethe im zweiten Theil des Faust, schon der

Stoff und die äußere Gestalt dieser Dichtung müssen Gnade
vor dem Dichter der Volksbühnenspiele finden , allein trotzdem
und kraft seines Systems von der „Nachahmungsvirtuosität,"
als deren Repräsentanten ihm eben Goethe und Schiller gelten,

is
t

ihm der „Faust" am Ende doch auch nur „ein kopfloses
Durcheinander von hunderttausend schönen Erinnerungen aus

den Literaturen sämmtlicher bekannter Völker;" und wenn

auch am Ende für „Wallenfteins Lager," zumeist aber auch
nur wegen der äußeren Form, sich ein bescheidenes Plätzchen

in seinem System finden ließe, so is
t

das Endresultat seiner
Bettachtung doch, daß „alles Große und Schöne, welches
Lessing als thatsächlicher Kunstarbeiter anstrebte, die indivi
duellen Anschauungen dieses Mannes über den Haufen g

e

worfen haben." Man kann ja Pöhnl in seiner Klage um
den Verlust eines nationalen Dramas, das schon Lesfing in

seinem bekannten Ausspruch ironisirte, durchaus nicht Unrecht
geben; es is

t

wahr, gerade unsere für das große Publikum b
e

rechneten dramatischen Erzeugnisse athmen alles andere, nur kei

nen deutschen Geist; allein es konnte unserer Ansicht nach ein

solch tiefer Schnitt ins Fleisch, wie ihn Pöhnl that, keineswegs
die richtige Operation sein, und dem deutschen Leser einen

Lessing, Goethe und Schiller zu nehmen, um an ihre Stelle
Jakob Grimm, Uhland, Scheffel und Richard Wagner zu

fetzen, das is
t

sehr kühn, da es sich ja hier nicht um em

„Entweder
— oder" sondern sicherlich nur um ein vernünftiges

„Neben
— und Nacheinander" handeln konnte. Daß Pöhnl

namentlich auch in der Operndichtung auf das deutsche Ele
ment dringt, daß ihm hierbei eben Richard Wagner als Ideal
erscheint, das is

t

ja nur natürlich: „Dieser Mann hat für
das Wiedererwachen unseres nationalen Kunstbewußtseins mehr
gethan als Lessing, er hat alle die Sünden, welche das Pro
fessorendrama

—

(s
o

nennt er auch die Schillerschen Dra

men)
— und Journalistenschauspiel auf unserer Bühne ver

schuldet haben, auf sich genommen, und der unnationalen

Horde unseres Bildungspöbels klar gemacht, wo das deutsche
Kunstheil zu suchen ist. Mögen große Musikkenner sagen,
Richard Wagner fe

i

nicht würdig, Mozart die Schuhriemen
aufzulösen, mögen Kenner unserer nationalen Dichtung b

e

haupten, Wagner verunglimpfe unsere Sage in seinen Opern
texten, jeder Deutsche, der das Herz auf dem rechten Fleck

hat, muß Richard Wagners geniales Nationalbewußtsein prei
sen, da er den Muth hatte, die als romantisch verschrieenen
Gestalten auf die Bretter zu stellen mit ungeheurem Erfolg.
Fliegender Holländer, Lohengrin, Tannhäuser, Tristan und
Isolde, Nibelungen, Parsifa'l! Jauchzt euer Herz nicht auf
bei dem Hauber, der aus diesen Namen spricht?" Gewiß, wir

theilen die Begeisterung für Wagners Verdienste, allein wir
können trotzdem nicht mit Pöhnl in Scheffel „den größeren

deutschen Dichter" auch als unsere Classiker erkennen, wir sind
froh, daß wir in Wagners Schriften werthvolle Aufschlüsse
über seine Kunstanschauungen besitzen, allein wir können nicht
bedauern, daß eben diesem Scheffel „die Wagnersche Streit
barkeit" mangelte, und wir können auch nicht glauben, daß
es diese Streitbarkeit sei, „die allenthalben den Sieg unserer
nationalen Poesie zur Entscheidung bringen wird".
Es is

t

freilich Pöhnl's Wagner-Enthusiasmus keines
wegs so selbstlos wie er uns wohl glauben machen möchte.
Er fühlt, daß er eines Mannes bedarf, der eine Berufung
auf si

ch zuläßt, ja geradezu fordert, er weiß, daß ein Ver

gleich seines Schaffens mit demjenigen R. Wagners entschie
den trotz des gleichartigen Strebens zu des letzteren Gunsten
ausfallen muß, weil in seinem Wirken viel weniger Reflexion,
viel mehr packende Elementar -Gewalt ruht, und so glaubt er,

in dem Ruhmesschein, in welchem Wagners gewaltige Per

sönlichkeit bei Freund und Feind stehen muß, eine Stelle zu
finden, die auch sein Streben, i

n um so hellerem Lichte er

scheinen läßt.

Natürlich hat sich Pöhnl auch über die dramaturgischen
und technischen Seiten seiner Reformen auszusprechen; My-
sterienbühne und antikes Theater erscheinen ihm abgeschmackt,
und er glaubt das Mittel zwischen Antik Renaissance wählen
zu müssen, indem er seine Handlungen in sechs Scenenbilder
vertheilt, deren Dauer freilich nur einen gewöhnlichen Theater-
Abend ausfüllen soll. In der elektrischen Beleuchtung sieht
Pöhnl einen Schritt, der unsere Bühne schon wieder nahe zu
den „Nürnbergern und ihrer unverfälschten Natur" führen
soll. Die einzige und wahre Rettung aber sieht er eben immer
wieder in der Befreiung der Bühne „aus den Banden der
Journal-Dramatiker und Kathederdichter; si

e

muß eine Füh
lung mit dem unverdorbenen großen Volke herstellen, freilich
Wersen diese Leute nicht über Nacht i

n die theuren Schauspiel

häuser gelockt, aber si
e können nach und nach herangezogen

und gebildet werden. Der richtige Director muß nur erschei
nen, und den Tendenzmachern am Theater gründlich das Hand
werk verleiden — wenn derselbe ein nationalgesinnter Mann ist,
ein erfahrener Schauspieler und ein bedeutender Poet, so ge
nügte er allein, mit großer Machtvollkommenheit ausgerüstet,
um eine nationale Bühne zu gründen. Man hat in Rotten
burg den „Meistertrunk" aufgeführt, und Bürger der Stadt
waren die Schauspieler, auch i

n Worms wurde zur Luther
feier ein Lutherspiel von Bürgern aufgeführt, in Oberammer
gau spielt man das Passionsdrama, und Bayreuth, allerdings
mit Opernsängern, gibt seine Festspiele; warum finden sich

nicht mehr Städte, die sich zu nationalen Festen aufschwingen?
Die dramatische Kunst in Nürnberg sowie in Augsburg wurde

nicht handwerksmäßig geübt, auch i
n Athen nicht, und zeitigte

doch die größten nationalen Dichter. Der Segen der allge
meinen Wehrpflicht hat unser Volk in seiner Körperrasse und

Wehrkraft gestählt, der Segen der allgemeinen Kunstpflicht würde

Geistesfrüchte reifen lassen, die bei der ungeheuren Naturkraft
unseres Volkes alle dagewesenen Kunstleistungen aller Völker
übertreffen müßten. Laßt uns nicht Römer werden, die ein

Weltteich mit Waffen gründen, laßt uns Griechen sein, die
aller Herren Reiche mit der Kraft ibres Geistes überschatten ?

Wenn je ein Volk von Gott auserlesen scheint, das geistige
Erbtheil der Griechen anzutreten, so muß es Alldeutschland

sein. Es wäre an der Zeit, daß man etwa wiederum in Nürn
berg, Augsburg oder Worms und anderen deutschen Städten

sich in Bürgerkreisen gegenseitig anfeuerte, die Werke der großen
Nürnberger darzustellen, eine fleißige Geistesübung auf diesem
Gebiete wird binnen Kurzem die ungeheure Kraft dieser Künstler
offenbaren."
Man kann sich dem Eindruck der warmen Begeisterung,

die aus diesen Worten spricht, kaum entziehen, und hat doch
das Bewußtsein, daß das Ganze nur ein Ideal ist, dessenVer
wirklichung allezeit ein frommer Wunsch bleiben wird. Sicher
lich sind hieran weder Pöhnl noch seine Stücke schuldig. Daß
er in den oben angeführten Worten den Erfolg einzelner Fest
spiele, der eben doch nur aus dem Festhalten an diesen Be
griff hergeleitet werden kann , zur dauernden Allgemeinheit für
alle seine und den seiniqen ähnliche Bestrebungen erhebt, das

is
t ein Jrrthum, der wohl begreiflich, aber für den Autor selbst

am verhängnißvollsten ist. Es wäre freilich einigermaßen zu

erwarten gewesen, daß in einer Zeit, in welcher nicht allem
die „Butzenscheibenliteratur" der allgemeinen Liebling, in wel

cher die Renaissance mit all ihren künstlerischen Aeußerungen
überall Eingang gefunden hat, daß in einer solchen Zeit auch
das Bestreben eines Autors hätte Anklang finden müssen, der
voii dem echten und jeden literarischen Feinschmecker entzücken
den Gebiet der deutschen Volksbühne ausgehend, auch

die

Bühne und das Drama in den Dienst dieser Zeitrichtung
stellen wollte. Dazu kommt noch, daß alle die i

n den beiden
Bänden seiner Volksbühnenspiele gebotenen Stücke: Der arme

Heinrich
— Die schöne Magelone — Gismunda — Ritter

Staufenberg und die schöne Meerfei
— der liebe Augustin —

nicht nur ihrem äußeren Gewände und auch der Sccnerie nach,
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echt sind , s
ie künden von einer poetischen und kräftigen drama

tischen Anlage Pöhnls, um welche ihn manche der von ihm ab-
geurtheilten dramatischen Größen der Gegenwart beneiden dürfte.
Pöhnl is

t
nicht allein ein aufmerksamer, er is

t

auch einer der

begabtesten Schüler unserer mittelalterlichen Dramatiker; er
findet Bilder und Worte, welche so bedeutend, so packend in

ihrer Eigenart sind, daß si
e

ihn hoch über all den Klingklang
und Singsang der Gegenwart emporheben.. Man mag von
Seiten einer oberflächlichen und voreingenommenen Kritik, wie

si
e

sich mit nur wenigen Ausnahmen gegen ihn ausgesprochen,
manche Absonderlichkeit als Gewaltthätigkeit an unserer deutschen
Sprache brandmarken wollen, man macht sich dadurch nur eines

absichtlichen Verkennens unseres Sprachgeistes schuldig, und

characterisirt sich selbst als einen jener modernen Menschen,
die nicht allein in Kleidung und Wohnung, sondern auch in

ihrem ganzen Denken und Sprechen eine Mannigfaltigkeit und
Buntfarbiqkeit zeigen, welche nur über innere Gehaltlosigkeit
hinwegtäuschen soll. Und dieses Publikum, das ja leider mehr
und mehr die Oberhand gewinnt, stellt sich auch dem ganzen
Streben Pöhnls als unüberwindbares Hinderniß für eine all
gemeine Anerkennung entgegen. Pöhnl is

t

zu sehr Optimist,
als daß er einsähe, wie wenig sein Wollen m unsere Gegen
wart paßt; er will nicht daran glauben, daß ein Publikum,
das Jahrzehnte hindurch Schritt für Schritt dem Ungeschmack,
der Oberflächlichkeit und der Frivolität, ja trotz aller Errun
genschaften gar oft der Verleugnung seiner Nationalität

näher geführt wurde, sich nicht mit einer Richtung einverstan
den erklären kann oder will, die ihm so deutlich den Gegen

satz zwischen Wahrheit und Selbstbetrug zeigt. Wir haben
früher nicht angestanden, den Theoretiker Pöhnl, wie er sich

in seiner Vorrede ausspricht, schiefer und unhaltbarer Anschau
ungen zu zeihen, wir dürfen aber ebensowenig Bedenken tra
gen, ihm, da wo er als Dichter auftritt, gerechte Anerkennung
zu zollen. Denn so wenig er auch von der Gegenwart aner
kannt wird, so is

t er doch die Verwirklichung einer geistigen
Richtung in derselben, die schon lange aus dem Dunkel sich
emporringen möchte, und doch bisher nicht den Ausdruck g

e

funden hat, der als Beginn einer neuen Periode gelten könnte.
Man kann dem Dichter freilich nur auf der Bühne gerecht
werden, man muß hören, wie gewaltig diese bilderreiche
Sprache wirkt, man muß sehen, wie hochdramatisch sich die
Handlung entwickelt, wie aus diesen rohen Gestalten des

Volksbuches sich glänzende Helden entwickeln, deren wilder
Humor, deren kernige Spruchweisheit uns gar oft an Shake
speare gemahnt. Der Theoretiker Pöhnl will freilich auch
von diesem nicht viel wissen; daß er ihm manchmal sprechend

ähnlich ist, daß er gleich ihm die Phantasie der Vergangenheit

mächtig in der Gegenwart wiederum zu beleben weiß, und
uns Zeugmß gibt, wie gewaltig die poetische Gestaltungskraft

in dem Bewußtsein unsres Volkes war, das gesteht er sich
vielleicht selbst nicht zu, allein er hat es gerade diesem Um

stände zu verdanken, daß wir dem Praktiker gerne das ver
zeihen, was der Theoretiker geirrt hat. Ueber zweierlei aber
dürfen wir uns niemals bei einer Darstellung Pöhnls unklar
bleiben: er wird niemals ein großes Publikum finden, und:
er steht heute mit dem, was er als Dichter geleistet, auf dem
Höhepunkt seines eigenartigen Schaffens. Was er des Ferne
ren auf diesem Gebiete noch leisten würde, wäre manirirt und

deshalb gänzlich zu verwerfen.

Jedenfalls is
t

Pöhnls Wille ein redlicher, er widmet
seine ganze Kraft auch seiner Arbeit, und das is

t etwas, was

ihn über manchen Zeitgenossen emporhebt. Darum gönnen
wir auch den Schlußworten seiner Vorrede gerne hier einen

Platz:
„Mögen meine Worte gesprochen sein, und meine Ar

beiten Gönner finden, ic
h

habe si
e

geschaffen, ohne Lieb, ohne
Leid meinen Kunstgenosten zu bieten, ic

h

habe jahrelang für
mich einsam getagwerkt, ohne eines Lohnes zu gewärtigen,
allein aus Ehrfurcht und Liebe zur guten, deutschen, alten
Kunst; inwiefern es mir gelungen ist, den Pfaden ihrer
Wegspur zu folgen, werden jene emst richten und rechten, die

von Gott berufen sind, auf meine Schultern zu steigen, und

über mir lauterer und kräftiger die reine, unverfälschte natio
nale Kunst zu predigen. Meinen Zeitgenossen, Landsleuten
und engeren Freunden geziemt es mir, nur ein Wort nothfest
an die Seele zu heften: laßt walten Liebe der Kunst, si

e

kann

nicht leben sonder Gunst."

Die Denkwürdigkeiten des Herzogs Crnft von Coburg.

Von Bruno Gebhardt.

Daß ein Souverän die Denkwürdigkeiten seines Lebens
schreibt, is

t

nichts Seltenes; daß er si
e aber schon seinen Zeit

genossen zur Kenntnißnahme darbietet, is
t ein so seltener Fall,

daß ein derartiges Werk schon um defsentwillen Aufsehen er

regen wird. Aber weit mehr als ein bloßes Aufsehen, weit

mehr als die Befriedigung eines sensationellen Tagesinteresses,
weit mehr auch als die leicht begreifliche Neugier, was und
wie ein hoher Herr schreibt, zu ihrem Genügen braucht, bietet
der vorliegende erste Band des Werkes „Aus meinem Leben
und aus meiner Zeit von Ernst H. Herzog von Sachsen-
Coburg -Gotha."*) Schicken wir es bald voraus: in der Me-
moirenliteratur wird das Werk die Stelle eines klassischen er

halten und behaupten, als historische Quelle wird es lange

hinaus von hervorragendstem Werthe, für gewisse persönliche

Verhältnisse und Anschauungen unersetzlich bleiben, und der

Eindruck, den der Leser von der Individualität des Verfassers
empfängt, is

t

ein wahrhaft herzerfreuender und geisterhebender.

Wir geben dieses Urtheil unter dem frischen Eindruck der b
e

endeten Lektüre; suchen wir es jetzt rückschauend und ruhig er
wägend zu begründen.

Werthvolle Memoiren wird nur derjenige schreiben, dessen
persönliche Erlebnisse mit großen, für das Geschick der Gesammt-
heit wichtigen Ereignissen verknüpft sind. Die subjektive Auf
fassung darf, ja soll hervortreten, si

e

darf das Urtheil beein
flussen, aber nicht die Darstellung der Thatsachen, denn auch

ihr Ziel is
t

Wahrheit nach bestem Wissen ihrer Verfasser. Aber
alles das würde noch nicht genügen ein derartiges Werk mit

dem höchsten Ehrentitel „klassisch" zu begeben und zu preisen;

dazu macht es erst die Kunst, mit der der Memoirenschreiber
es versteht, den Einfluß der öffentlichen Verhältnisse auf sein
persönliches Werden und die Wirkung seiner persönlichen Hand
lungsweise auf die öffentlichen Verhältnisse darzustellen. Was
die höchste Fähigkeit und die reifste Kunst des epigonen Histo
rikers auch nur selten genug vermag, obgleich er doch den

Personen und Thaten als unbetheiligter Zuschauer gegenüber
steht, si

e

kritisch zergliedern, si
e

objekiv -kühl betrachten und

untersuchen, si
e

nach historischen, ethischen und ästhetischen

Grundsätzen neu aufbauen kann, das soll der Memoirenschreiber,

wenn nicht anderen gegenüber, so doch an sichselbst ausführen. Er
soll sich in seiner Zeit und seine Zeit i

n

sich wiederspiegeln

lassen, er soll zeigen, wie ihm die Welt erschien, aber doch so
,

daß jeder Dritte auch die individuellen Bedingungen erkennt,

weshalb si
e

ihm so erschien. Gewiß eine ideale Forderung,
wie si

e

wohl in der Selbstbiographie des Dichters und Künst
lers leichter zu erfüllen is

t als in der des thätigen Staatsmannes.
Aber soweit es möglich ist, haben die vorliegenden Denkwür

digkeiten dieses hohe Ziel erreicht und deshalb nennen wir si
e

in ihrer Art ein klassisches Werk, wie es „Dichtung und Wahr
heit" in seiner Art ist.
Das Fürstenhaus, dem der Verfasser angehört, is

t an

Macht nur klein, aber zweifellos durch die Bedeutung der

Persönlichkeiten, die ihm entsprangen, von großem und verdien

tem Einfluß auf die Geschicke der Welt geworden. Das Haus
Coburg hat vielen europäischen Staaten Herrscher und Herrsche
rinen gegeben und is

t in die Verwandtschaft der europäischen

Dynastien eng verzweigt; seine besten Söhne hatte es im Kö

nig Leopold nach Belgien und im Prinz-Gemahl Albert nach

-) Berlin. Verlag von Wilhelm Hertz (BesserscheBuchhandlung) 1887.
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England gesandt. Innig und treu war von Kindheit auf die
Verbindung zwischen letzterem und dem älteren Bruder Ernst.
Von einem, wie der gereifte Mann erzählt, mit Recht als
Ideal bewunderten Vater, der nach der Scheidung von der
Gattin sein ganzes Sein den beiden Söhnen zuwandte, männ

lich und ernst erzogen, von angeborener freisinniger Geistes
richtung, die durch die Strömungen der Zeit getragen und

unterstützt wurde, wuchsen die Knaben bei einem Unterricht
auf, der gerade heute ein hohes pädagogisches Interesse hat.
Es is

t nun natürlich ganz unmöglich, alle diejenigen
neuen und wichtigen Aufklärungen, welche die Memoiren bie

ten, selbst in aller Kürze darzulegen; auch bei einer Beschrän
kung auf die rein deutschen Verhältnisse, neben denen die in

teressantesten Aufschlüsse über eine große Anzahl internationaler
Vorkommnisse einherlaufen, würde sogar der weitgesteckteste

Rahmen nicht ausreichen. Wir müssen uns deshalb darauf
beschränken, nachzuweisen, mit welchem trefflichen Verständniß
und welch' hervorragender Kunst der Verfasser Beiträge zur
Kenntniß und zur Charakteristik der leitenden Persönlichkeiten
bringt und wollen bloß auf die Schlußcapitel dieses ersten
Bandes näher eingehen. Daß ein Mann in der Stellung des
Herzogs Gelegenheit zum Verkehr mit den ersten Persönlich
keiten der Zeit fand, kann um so weniger Wunder nehmen,
als er selber zu den führenden und handelnden gehörte. Das

reichste Material bietet er für die Beurtheilung seines Bruders,
und für dessen Größe is

t es bezeichnend, daß si
e mit allem

Neuen nnd Intimen, was wir jüngst aus den Memoiren des
Grafen Vitzthum, des Herrn v. Beust und aus dem vorliegen
den Bande erfahren, immer wächst und zu größerer Bewunderung
anregt. Zwei Stellen sollen doch hervorgehoben werden, wo
der Prinz Albert über unseren Kaiser, den damaligen Prinzen
von Preußen, urtheilt. Am 3«. März 1848 schreibt Prinz
Albert:

„Der arme Prinz von Preußen is
t

zu sehr zu bedauern, unäer ä

elouckzu sein und ganz ungerechterWeise, denn er geht ö-änsnemeut

in's Neue ein". . . . „Das einzig Gute sür Deutschland is
t die festeund

besonneneHaltung des Prinzen von Preußen, der wirklich außerordent

lichgewonnenund viel gelernthat in diesentrübm Zeiten. Seine russische

Reise hat er mit Geschickund Würde zu benutzengewußt, dem Kaiser die

Augen zu öffnen."

Der Prinz von Preußen aber schreibt selbst in einem

Briefe am 22. November 1850, der sehr wichtig ist: „Meiner
Ueberzeugung nach sollte unsere Geduld längst erschöpft sein."
Weit mehr natürlich tritt Friedrich Wilhelm IV. in den Vorder
grund; zahlreiche Briefe und Zusammenkünfte höchstmerkwürdiger
Art liefern dasMaterial zu einer zusammenfassenden Charakteristik
des Königs, der ohne Zweifel reine andere, bisher bekannt ge
wordene an die Seite gestellt werden kann. Der Verfasser
kommt dabei zu dem Schlußresultat: „Trotz aller persönlichen

Beziehungen vermöchte indessen Niemand, der die Summe der

Regierung Friedrich Wilhelms IV. ziehen sollte, Anderes zu
sagen, als daß der König die geistig und politisch völlig vor
bereitete Wiederaufrichtung Deutschlands auf längere Jahre
und in mancher Hinsicht vielleicht unwiederbringlich geschädigt
hatte/' In Hinsicht auf den, der urtheilt, uno den, der be-
urtbeilt wird, sind diese Worte werthvoll und merkenswerth.
Und ebenso feinsinnig und offen und wahr sind die Charak
teristiken Louis Philipps, Ludwigs von Baiern und anderer
Fürstlichkeiten, Stokmars, Lichnowkys, Radowitz's, des Gra
fen Brandenburg und zahlreicher anderer Staatsmänner und

Politiker, mit denen die bewegte Zeit der Revolution den frei
gesinnten Fürsten zusammenführte. Denn soviel des Interes

santen auch über die außerdeutschen Verhältnisse mitgetheilt

is
t — man lese die Abschnitte über die spanischen Heirathen,

über die Zustände in Spanien und Portugal, wohin der Her
zog im Jahre 1845 eine zweite Reise unternommen hatte, die
ganze internationale Verwickelung anläßlich der Schleswig-
Holsteinischen Frage — so charakteristisch auch die Schilderung
der thüringischen Zustände vor und während der Revolution
ist, so anmuthend -erfrischend auch das Kapitel über den dä

nischen Krieg fein mag, die Hauptaufmerksamkeit wünscht und

verdient der Verfasser für ,seine Beiträge zur Geschichte der
nationalen EntWickelung. Wo er fern ist, unterstützen treff
liche Berichte seine Kenntniß, wo er anwesend ist, ein klarer

Blick, der der Sache auf den Grund geht. Mit Spannung
begleiten wir ihn durch alle Phasen der deutschen Frage:
von Frankfurt noch Gotha, von Gotha nach Erfurt. Wir
heben, um nur das Wichtigste anzudeuten, aus den mitge-

theilten Actenstücken folgende hervor: die bekannte Denkschrift
des Prinzen Albert vom 28. März 1848 mit Bemerkungen

Friedrich Wilhelms IV. und das höchst merkwürdige Circular-
schreiben, das der König im Anschluß daran an die deutschen
Fürsten erließ; die preußenfreundliche Erklärung des Königs
von Württemberg, die Schilderung der reactionären Partei am
Berliner Hofe, den Brief Herzogs Ernst an den König bei
der Frankfurter Kaiserwahl, und wiederum die Darlegung,
daß dieser die Wahl, so wie si

e

ausgefallen war, nicht an

nehmen konnte- die amüsanten Erinnerungen an das Mini
sterium Grävell, belehrende Einzelheiten aus der Statthalter-
chaft in Schleswig, aus dem sächsischen und badischen Auf
tand 1849, die politische Theilnahme Metternichs und der

>rei bairischen Schwestern auf dem Throne von Preußen,

Sachsen und Oesterreich hinter den Coulissen, die Verhand
lungen des sogenannten Verwaltungsrathes in Berlin, die

unterhaltenden und informirenden Berichte von Elsholtz aus

München über die Gegenmienen gegen die Union, und vieles
andere. Etwas eingehender se

i

es gestattet, auf die Zeit von
Eröffnung des Erfurter Reichstages bis Olmütz hinzuweisen,
Schon vor Eröffnung des Parlamentes machte oer Her

zog in London und Brüssel für die deutscheSache seinen Ein
fluß geltend, besonders um die Gegenwirkungen von Wien
und Dresden aus, wo man hoffte, das Werk würde an der

Weigerung des Parlaments, die Reichsverfafsung in Rücksicht
auf oie beschworene preußische Constitution zu ändern, scheitern,

zu Paralysiren. Dahin gehört auch ein Brief des Prinzen
Albert an den damaligen Prinzen von Preußen, der zum
festen Vorwärtsgehen auf dem betretenen Wege ermahnte und

die durch die englische Diplomatie verbreitete Ansicht, England

widerstrebe den bundesstaatlichen Tendenzen Preußens wider
legen sollte. Der Herzog stellt der Erfurter Versammlung
das glänzendste Zeugniß aus, „daß eine ähnliche Versamm
lung in Europa niemals getagt habe, welche eine so große
und staatsmännische Mäßigung an den Tag gelegt hätte."
Selbst in Erfurt anwesend, vermittelte er, wo er konnte, aber die

Hindernisse traten deutlich genug auf. Nach der eu dloe-An-

nahme der Verfassung, der die Revision folgen sollte, schien für
einen Augenblick ein vollständiger Bruch zwischen Erfurt und
Berlin einzutreten, doch ging er vorüber und am 28. April
warm die Berathungen zu Ende; zu gleicher Zeit ergingen
von Berlin aus Einladungen zu einem Fürstencongreß, der

während der Zeit von Herzog Ernst angeregt war und eigent

lich in Gotha zusammentreten sollte, aus allerlei Ursachen
aber von Friedrich Wilhelm IV. nach seiner Residenz berufen
wurde. Die aus Anlaß dessen «.«führte und hier mitgetheilte
Correspondenz wirft auf das ewige Schwanken in Berlin ein

Helles Licht. Am 8
. Mai waren die Fürsten versammelt;

vom Könige heißt es ungemein charakteristisch: „Seine deutlich
wahrnehmbare Freude, so viele Fürsten um sich versammelt
zu sehen, war wie ein träumerischer Ausbruch seiner persön

lichen Gefühle, indem er aber die practischen Aufgaben des

Congresfes erwägen sollte, so äußerte er sich unsicher." Unter

dem Präsidium des Herzogs begannen die Verhandlungen in

parlamentarischer Form, aber bald in der ersten Sitzung kam
es bei der Opposition des Kurfürsten von Hessen zu einer

erregten Scene, bei der der Herzog von Braunschweig diesem

zurief: „Sie sind schon einmal daran gewesen, aus dem Lande
hinausgejagt zu werden, Sie wünschten dies Verhängniß auf
alle deutschen Fürsten auszudehnen." Zum ersten Male wird

hier die Rede mitgetheilt, die der König beim Empfange der

Fürsten hielt und in der sich das Wort findet: „Was die
Verfassung anlangt, so werde ic

h

si
e

anerkennen. Ich bitte
meine gnädigsten Herren, das Wort „werde" nicht aus den
Augen zu verlieren." „Das Wann blieb er schuldig", sagt
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unser Autor. Indessen ging die Sache gut vorwärts, es

herrschte die erwünschteste Einigkeit, man hielt die Union auf
recht, man verpflichtete sich zu gleichmäßigem Handeln der

österreichischen Einladung nach Frankfurt gegenüber, in einer
Resolution wurde auch die Wiederberufung des Parlaments
angerathen. Wieder recht merkwürdig is

t

die Rede, mit der

Friedrich Wilhelm die Sitzungen schloß, Gefühlsüberschweng-
lichkeiten, tönende Worte, und als Resultat, wie der Herzog
ficy ausdrückt, keine neue Zusammenkunft der Fürsten, keine
Fortsetzung, des Congresses, keine Berufung des Parlaments,
keine defimtive Verfassung. Und wie erklärt es sich?

„Die Stahl-Gerlnch'schePartei umringt den König ganz, si
e

war
es, welcher wir die furchtbarenMißgriffe zu danken haben, welcheman
in Erfurt machte, über die ich mich g»us le tsmps schonerboste. Der
König hat sicherden bestenWillen, dieseLeute drangen ihn aber immer

mehr nach der anderenSeite hin. Die wahre Reaktion und der blutigste
Bürgerkrieg stehenvor der Thür. Wir sind hierüber ganz hellsehendund
12 Fürsten theilcn meine Ansichten. Der Bruch nach der einen oder an
deren Seite hin muh erfolgen, möge das deutscheVolk dann die treuen

Fürsten und die Verräther zu unterscheidenwissen. Bis jetzt, ehe dieAb
gesandtender unirten Fürsten in Frankfurt anlangen konnten, hüllte man

sich in dichtesGcheimniß."

Aber das Geheimniß sollte bald offenbar werden! Am
22. Mai 185« fand das Attentat Sefeloge auf den preußischen
König statt, erwiesenermaßen ohne politische Motive, aber von
der reactionären Partei ausgebeutet. Als die Frankfurter Con-
ferenzen eröffnet werden sollten, stellte Preußen den Antrag
auf ein zwischen ihm und Oesterreich alternirendes Präsidium.
Die kaiserliche Regierung wies dies Ansinnen zurück, und wie
man dort dachte, beweist eine, in Hinblick auf die späteren
Ereignisse höchst interessante Bemerkung des Grafen Thun,
„ein Kampf Unter Deutschen wäre sehr zu bedauern, am Ende
aber möchte ein solcher Kampf binnen sechs Wochen zum
erstrebten Ziele führen." Preußen wartete inzwischen, zögerte,
unterhandelte, da wurde der Bundesrath eröffnet, die kurhes-
sifche Angelegenheiten erschien auf der Bildfläche. Friedrich
Wilhelm schrieb an den Herzog damals: „Es würde mir eine
rechte Freude sein, wenn die kurhessische Sauerei uns beide
nicht verhinderte, des edlen Waidwerks zusammen zu pflegen
im Letzlinger Forst und uns nicht etwa nöthigte „zu Pferde
zu steigen!" Bayern bekam den Executionsauftrag, in Berlin
schlug man ans Schwert, Radowitz schrieb: „Wir werden vor
dem Aeußersten nicht zurückweichen," und die preußische Regie
rung erklärte dem Herzog officiell, si

e

se
i

entschlossen nicht zu
dulden, daß Truppen der in Frankfurt verbündeten Regierun
gen in Hessen einrücken

— und sollte dadurch selbst ein grö
ßerer Krieg heibeigeführt werden. Da fanden die Warschauer
Conferenzen statt, Graf Brandenburg machte Concessionen, Ra
dowitz trat aus dem Ministerium und der König schrieb ihm
einen Brief, der hier zum ersten Male veröffentlicht ist, und
aus dem Folgendes mitgetheilt sei:

„Ich habe Ihre Entlassung aus dem auswärtigen Amte gezeichnet,
Gott weih es, mit schweremHerzen. Aber ich habe ja in Freundestrcuc
noch mehr thun müssen. Ich habe Sie vor meinem versammeltenRothe
um Ihres Entlassungsbcgchrens willen gelobt. Das sagt Alles und
bezeichnetmeine Lage schärfer als es Bücher vermöchten. Ich danke

Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihre Amtsführung. Sic war die
musterhafte und geistreiche Ausführung meiner Gedanken
und meines Willens. Und beidekräftigten und hoben sichan Ihrem
Willen und Gedanken, denn wir hatten dieselben. Es war trotz aller
Tribulationen eine schöneschöneZeit, ein schönerMoment meinesLebens,
und ic

h

werde dem Herrn, den wir Beide bekennenund auf den wir
Beide hoffen, so lange ic

h

athme, dankbar dafür sein."

Vom 5
.

November is
t

dieser Brief, am 7
.

erfuhr der

Herzog von Radowitz in Erfurt, daß schon wieder ein Um
schwung eingetreten sei. Die kriegerische Stimmung hielt aber
nur einige Tage an, si

e

machte einer vollständigen Verwirrung
und Rathlosigkeit Platz, über die wie über die Vorgänge am

Hofe man die Briefe des Herzogs selbst lesen muß. Am Thee-
tisch der Königin erfuhr er die Lösung: „Die Königin erzählte

triumphirend, es se
i

gelungen, alle Schwierigkeiten zu beseitigen
und die Minister von Oesterreich und Preußen kämen in Olmütz
schon morgen oder übermorgen zusammen, um die noch vor

handenen Mißverständnisse zu begleichen."
Bei diesem Zeitpunkt bricht das Werk ab, dessen eminenter

historischer Werth auch dem Unkundigen einleuchten muß, von

dessen Fülle an Neuem und Interessantem wir nur dürftige
Kunde geben konnten. Aber nicht nur, was in dem Werke

steht, hat historischen Werth, sondern auch wie es darin steht.
Das Buch wird ein lebendig sprechendes Denkmal für die edle
und treue, nationale und unwankbar liberale Gesinnung seines

Verfassers und es wird dem nachlebenden Geschicbtschreiber die
jedes deutsche Herz erfreuende Kunde bringen, daß in jener

zerfahrenen, unglücklichen Zeit auf Deutschlands Thronen doch
auch Männer saßen, die ein Herz für Vaterland und Volk,

für die Einigkeit und Freiheit Deutschlands besaßen. Am
Tage der Kaiserkrönung in Versailles hat König Wilhelm zum
Herzog Ernst die Worte gesprochen: „Ich vergesse nicht, daß

ic
h die Hauptsache des heutigen Tages Deinen Bestrebungen

mit zu danken habe." Auch das deutsche Volk wird dessen
immer eingedenk sein.

Zola's neuer Noman.

Es is
t ein seltenes Vorkommniß in der Geschichte des

Buchhandels , daß eine Uebersetzung vor dem Original erscheint,
wie dies mit Zola's neuen Roman geschah. In Pest ist wirk
lich die Verdeutschung von Zola's „I^s, ?srre" mehrere Wochen
vor der französischen Buchausgabe herausgekommen. Der

Uebersetzer hatte nämlich das Feuilleton des „Gil Blas" b
e

nutzt, in dem der Roman zuerst veröffentlicht wurde, und sein
Tagewerk in gleichem Schritt und Tritt mit jenem verrichtet,

so daß er und der Pester Drucker fast gleichzeitig mit dem

Pariser Journal fertig wurden. Das Erscheinen des franzö
sischen Buches wurde aber von Charpentier, Zola's Verleger,
von Woche zu Woche verzögert, trotzdem die ersten 20,000

Exemplare längst zur Auslieferung bereit lagen, und is
t

erst

in diesen Tagen erfolgt. Was war der Grund dieser Zurück
haltung? Ohne Zweifel wollten Verleger und Verfasser den
Enttüstungssturm, den die erste Veröffentlichung in der Zei
tung hervorgerufen und der ja auch i
n dem bekannten Protest
einiger junger Pariser Schriftsteller zum Ausdruck gekommen
war,*) vorübergehen lassen, wohl in der Hoffnung, daß dem
Werk alsdann eine weniger leidenschaftliche und gerechtere Be-
urtheilung durch die Kritik und eine nicht bloß auf den Scan-
dal gegründete Aufnahme von Seiten der Lesewelt zu Theil
werden würde. Wir halten dafür, daß diese Erwartung sich
als trügerisch erweisen dürfte. Das Publikum wird sich auf
das pikante Lesefutter stürzen und darob die künstlerischen und

ethischen Absichten des Verfassers gar nicht bemerken. Die
Kritik jedoch wird mit dem abermals erfolgreichen Schrift
steller um so strenger in's Gericht gehen und mit Fug im
Namen der öffentlichen Sittlichkeit sprechen. Hoffentlich ver

gißt si
e darob nicht die Achtung vor einem bis zum Aeußer

sten folgerichtigen Autor, dessen poetische Kraft, unbestochene
Wahrheitsliebe und künstlerischer Emst trotz aller Flecken groß
dastehen.
So sprechen wir denn in christlicher Milde zuerst von

den Vorzügen des neuen Werkes. „I^a lerre", „Mutter
Erde," wie der deutsche Bearbeiter übersetzt, is

t ein Bauern -

*) Den UnterzeichnernjenerAbwehr war es gewiß weniger um die

von ihrem bis anhin verehrtenMeister beleidigteMoral zu lhun, als

um eine kleineReclame für ihre eigenenWerke. Dafür sprichtwenigstens
die Unterschrift von Paul Bonnetain, der in einem unnennbaren Roman

ein unnennbares Laster geschildertund Zola im Punkte der Ungenirtheit

jedenfalls übertroffen hat.
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roman und, sagen wir es gleich, die vollständigste, farbenreichste
und am tiefsten gehende

'
Schilderung des französischen Land

manns, die wir trotz Balzac's gelegentlicher Seitensprünge auf
dieses Gebiet (,M«c!e«m äs Oämpkßne" u, A.) besitzen, von
einem erstaunlichen Reichthum des dichterisch verarbeiteten Ma
terials und einem fast docnmentarischen Werthe. Im Mittel
punkte steht die Bauernfamilie Aouan, das greise Elternpaar
mit seinen zwei Söhnen und emer ebenfalls an einen Land-

wirth verheiratheten Tochter. Der Alte theilt seinen Besitz
unter seinen Kindern gegen eine bestimmte Rente. Auch hier

is
t der Geiz das erste Motiv: der Alte is
t

arbeitsunfähig,

Knechte würden zu theuer sein, eine Theilung bei Lebzeiten
kostet weniger Abgaben als eine Erbschaftssteuer beträgt. Na

türlich kommt es nicht nur bei der Theilung, Ausmessung und
Verlosung des Grundbesitzes zu Streitigkeiten, sondern schon
bei der Bestimmung des Altentheils. Die Rente wird sehr
unpünktlich ausbezahlt, von dem jüngsten Sohn überhaupt
niemals, und der Greis, der seine Lebensgefährtin bald durch
den Tod verliert, doch ohne daß es ihm so nahe ginge, wie

der Verlust seiner Felder, zieht mit seinen Habseligkeiten von
einem Kind zum andern, um bei jedem dieselben üblen Er
fahrungen zu machen. Aus dem Hause des Schwiegersohnes
lvird er durch kleinliche Nörgeleien vertrieben, beim Jüngsten,
einer urfidelen leichtsinnigen Haut, soll er um seine letzten
Ersparnisse bestohlen werden, der älteste Sohn beschimpft,
prügelt und beraubt ihn, und am Ende — „Blast Wind', und
sprengt die Backen! Wüthet! Blast!" — irrt der Greis gleich
einem Bettler und Landstreicher obdachlos und hungernd durch
die nächtlichen Fluren. Man wird da an den alten Spruch
erinnert, der an den Thoren einiger märkischen Städte zu
lesen ist:

„Wer seinenKindern gibt das Brod

Und leidet nachmals selberRoth,

Den schlageman mit dieserKeule todt."

Nun, auch das Todtschlagen besorgen die entarteten Kinder
an dem alten Fouan. Als umbequemer Zeuge einer Mord-
at wird er von dem eigenen Sohn und seiner Gattin im
ett erwürgt und verbrannt.

Es is
t ein König Lear auf dem Dorfe, ein erschütterndes

Nachtbild, das sich ebenbürtig neben Shakespeare's und Tur-
genjew's Tragödien vom Kinderundank stellt.
Aber der eigentliche Held is

t der Bauer überhaupt, der
Sclave und Narr der Mutter Erde, gierig nach ihrem Besitz,
sein Leben, seine Gesundheit ihr opfernd und sich doch nicht
bereichernd. Wir sehen, wie er gezeugt, geboren und getauft
wird, arbeitet und feiert, liebt und haßt, lebt und stirbt, seinen
Fleiß, seinen Geiz, seine Habgier und vor allem seine Liebe

zur heimathlichen Scholle. Er steht der Erde gegenüber wie
einer Geliebten, nach deren Besitz er strebt, die ihn beglückt
und doch unbefriedigt läßt, um deretwillen er seine Kraft, sein
Leben dahingibt, für die er im Stande is

t

zu morden, und
die dennoch gleichgültig und undankbar bleibt und zuletzt noch
aus seinen im Grabe faulenden Gebeinen neue Jugendfrifche

zieht. „Seht, in Amerika", ruft ein Aufwiegler aus, „da

is
t

der Landmann der Herr des Bodens, kein Band fesselt
ihn an denselben, keine Familien, keine Erinnerungen. Ist sein
Feld ausgebeutet, so zieht er weiter. Er is

t

frei, er bereichert
sich, während ihr gefangen seid und im Elend verkommt." Ja,
was hat er denn vom Leben? Nichts als Mühe und Noth,
die Sorge ums tägliche Brod, die immerwährende Aufregung
über eine mögliche Mißernte, den Kampf mit seinen Nachbarn
und Genieindegenossen. Denn der Haß auf Ihresgleichen, der
ewige Bauernkrieg, ohne den die Landbewohner die Herren der

Welt wären, is
t

nicht mehr auszurotten; si
e

vernichten sichgegen
seitig, und selbst im Tode kehren sich ihre Gebeine gegeneinander,

weshalb si
e in der Wahl ihrer Grabnachbarn eine peinliche Vor

ficht beobachten. Nur wenn es gegen den Executor geht, sind

si
e

einig, sonst aber filzig, verschlagen, ohne Liebe, ohne Opfer-
muth, ohne Erbarmen

—
Bestien. Entsetzt sagen wir ims, wenn

dieses Gemälde, das uns in so täuschender Wirklichkeit entgegen
tritt, keine bloß pessimistische Uebertreibung ist,' dann steht es

schlimm um Frankreich. Aber eine schwarzgallige Tendenz, gewisse
Übertreibungen sprechen doch da und dort zu deutlich. Gibt
es solche Scheusäler auf dem Lande? Gewiß, ein Blick in die
6ä?ötte äss IribuQSäux bestätigt es uns, doch das sind immer

hin Ausnahmen, während Zola hier im engsten Rahmen eine

solche Menge von Spitzbuben unterbringt, daß die Zeichnung

wohl im Einzelnen richtig sein kann, aber das Gesammtbild,
überladen, carikirt und allzu schwarz erscheint. Uebrigens

brauchen wir in pharisäischer Verblendung uns gar nicht zu
brüsten, daß die Fabel nicht von uns erzählt, denn si

e

is
t in

mancher Hinsicht auch für unsere lieben Landleute zutreffend.
Die Habsucht und Besitzgier regieren hier zu Lande nicht min
der; unsere Bauern lehnen die Gehaltserhöhung für den ver
hungernden Schulmeister oft ebenso einstimmig ab; die Pro
zeßsucht richtet nicht weniger Existenzen zu Grunde, und

manche schlechteEigenschaft des deutschen Landmanns mag man

auch in diesem französischen Bauernspiegel finden. Im Großen
und Ganzen is

t

unser Bauernstand im Durchschnitte zwar ärmer
als der französische, aber verläßlicher, genügsamer, durch die

harte Schule des allgemeinen Schulzwangs und der Militär
pflicht auch sittlich gehoben. Eine bonapartistische Bauern
fang-Broschüre, wie die hier erwähnte Geschichte von Jacques
Bonhomme, fände in unseren ländlichen Kreisen nicht einmal
dort Verständnis;, wo Wucher und Latifundienwirtschaft Hausen,
und die focialistische Propaganda , die in „I^s, I^rre" gläubige
Ohren findet, hat sich bis jetzt keines Erfolges auf dem Lande

rühmen können. Aber eben nannten wir den Wucher. Zola
schweigt in seinem Buche ganz davon. Hier scheint eine Lücke

in seinem sonst vollständigen Bilde, denn wie wir aus Balzac
und Erckmann-Chatrian wissen, grassirt er auch jenseit des
Wasgau. Jedenfalls müssen wir Zola's Vorwurf des mangeln
den patriotischen Opfermuthes von dem französischen Bauern

abwehren. Frankreichs Bevölkerung hat durch ihren heroischen
Wiederstand nach Sedan, die glänzende Bezahlung der Kriegs
schuld und die rasche Wiedererstartung der Nation bewiesen,
daß si

e eine gesunde Rasse is
t und sehr patriotisch fein kann,

und nichts wäre verhängnißvoller, als wenn wir auf Grund

solcher dichterischer Darstellungen diese guten Eigenschaften ver

kennen würden.

Im Einzelnen, wie gesagt, stünmt das Exempel. Da is
t

alles von verblüffender 'Naturwahrheit. Welche Fluth von
echten, lebensprühenden Charakterköpfen wirbelt da durchein
ander! Der alte Schlaukopf Fouan, der doch von seinen
Kindern ausgebeutet wird, und dann diese selbst: der peinliche
Delhoinme, der schuftische Buteau und allen voran der leicht
sinnige, lustige Wilddieb mit seiner ebenbürtigen Tochter, die

doch wieder einen ganz kleinen anständigen Kern hat; die
wundervoll individualistrten Schwestern Life und Franchise;
der hitzige Abbe", immer in Streit mit seiner Gemeinde; die

entsetzliche alte Tante, welche die Verwandten stets aufein
ander hetzt und sich schon auf ihren Tod freut, der Dank

ihrem schlau abgefaßten Testament das Zeichen zu endlosen Erb-
schaftsftreitigkeiten sein wird. Dann die Dulderin Palmire, die

ihrem blödsinnigen Bruder ihre Seligkeit opfert; die zwei Ab
geordneten auf ihrer Wahltournee , der focialistische Wühler
Canon, die ehrsame Familie Charles, der Gutsbesitzer H^ourde-
quin und seine pantoffelschwingende Großmagd, der alte Schäfer
Soulas, der Tölpel Tron, der aus Liebe zum Mordbrenner
wird, der Executor, der Feldmesser und alle die Bauern und
Dörfler, ein jeglicher ein volles Stück Leben. Daß aber Zola
nicht nur die Menschen, sondern auch das Land mit unvergleich
licher Meisterschaft zu schildern weiß, sehen wir auch in seinem
neuen Buche. Die Gegend um Chartres in allen Tages - und
Nachtzeiten, in jeder Beleuchtung, bei Sturm und Sonnengluth,

zu allen Jahreszeiten steht voraus, und mit welchen farbentrie
fenden Strichen, den innersten Kern einer Gegend bloßlegenden

Zügen! Die Schafschur hat unser Maler Müller nicht poe
tischer beschrieben; die weidende Herde im Sonnenbrand, die
Ernte, das Heuen, Pflügen, Düngen, Dreschen, die Spinnstube
im warmen Stalle zur Winterzeit, von graulichen Erzählungen
und demDufte röstender Kastanien gewürzt. Es is

t die besteKunst
eines Ostade oder Teniers in diesen Bildern der kannegießern
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den, tanzenden, saufenden, raufenden Bauern, und mit welchem

Humor is
t

nicht die Weinlese geschildert, wo sogar der Esel

sich betrinkt und höchst ungebührlich aufführt! Dann die feinen,
geistreichen Züge z. B. daß der Korporal von der Schlacht
von Solferino eigentlich nur den Regen gesehen hat, oder die
lustigen Episoden, wie die Geschichte von oem arretirten Wild
dieb, der den Gendarmen unter den Tisch trinkt. Und dabei

weiß Zola immer das Charakteristische, das Gegenständliche

zu treffen, daß seine Bilder sich im Gedächtniß einbohren. So
m der Schilderung der Gewitternacht die durch das dunkle

Thal irrenden Laternenlichter der Bauern, die aus ihrem
Schlummer oder von der Todtenwacht aufgescheucht, den an

gerichteten Hagelschaden auf ihren Feldern besehen.

„Die arme Magd, die Becu, besaß kein Land, und ihr war also
das Wetter im Grunde gleichgiltig. Sie seufzte, beschworden Himmel
nur aus einer weichlichenGewohnheit zu Klagen. Die Neugier jedoch

führte sie immer wieder unter die Thür, und ein lebhaftesInteressehielt

si
e

dort fest, als si
e bemerkte,daß das Thal sichmit feurigen Punkten

besternte. Durch eine Oeffnung des Hofes, zwischenStall und Scheune,

konnte ihr Auge das ganze Land überschauen. Ohne Zweifel hatte das

Hagelwetter die Bauern geweckt; jeder war von der nämlichenUngeduld
erfaßt, auf seinemFelde nachzusehen,und zu angstvoll um erst den Tag

abzuwarten. Darum erschienenauch draußen die Laternen eine nach der
anderen, vervielfältigten sich, liefen hin und her und tanzten. Und die
Becu, welchedieLage derHöfe und Häuser kannte,gab jedemLicht einen

Namen. „Ah, jetztwird es hell bei derGroßen, und da gehendieFouans
hinaus, und dort unten is

t

Macqucron, und drübenkommtLcngaignc . , .

Lieber Gott, die armen Leute, dus is
t

erschütternd! Bah, ic
h

geh' auch!"

Bei all der Fülle der Figuren, Bilder und Geschehnisse
bleibt die Composition doch straff und steigert sich künstlerisch,
keine Masche wird fallen gelassen, das Pensum mit methodischem
Ernste durchgeführt. Ein eigentlicher Schluß fehlt, die Geschichte
bricht mit zwei ungesühnten Mordthaten, einer himmelschreienden
Ungerechtigkeit ab , und nur zwischen den Zeilen lesen wir ein

stummes „Fortsetzung folgt," einen Hinweis auf einen der näch
sten Romane der Rougon-Macquart-Folge, wahrscheinlich m
jenem Bande, der das militärische Frankreich behandeln wird.
Und auch noch i

n anderer Beziehung hängt der Roman geistig
mit der ganzen Serie zusammen, durch psychologische Fäden, durch
die Kette der Vererbung. Jean is

t der Bruder der Waschfrau
Gervaise, die wir schon im „Assommoir" kennen gelernt, der
richtige Sproß der moralisch durchseuchten Familie Rougon-
Macquart und gerade so indolent, ohne Energie, wie der krank

hafte Held der „>I«ie 6s vivre." Wenn er hier einfach an

gewidert und muthlos das Land verläßt, ohne den Mord fe
i

ner Frau und ihres Oheims zu rächen, ohne für sein gutes
Recht und seinen Besitz zu kämpfen, s

o

handelt er durchaus
folgerichtig. Die Erklärung sucheman auf der Stambaumtafel
seiner Familie , die Zola einem früheren Bande l^ue pa^e ä'ä-

W«ur) beigeheftet hat. Auch der Dichter is
t

logisch, und traurig
genug klingt sein Schlußwort:

So wie der Frost, der die Ernten vernichtet, der Hagclschlog, der

si
e

zerstampst.Blitz und Gemitter, die si
e

hinwerfen, vielleichtnothmcndigc
Uebel sind, so is

t

es wohl möglich,daß die Welt Blut und Thränen b
e

darf zu ihrem Fortbestehen. Was wiegt unser Unglück in demunend

lichcn Getriebe der Sterne und der Sonne? Der liebe Gott hat andere
Sorgen als wir. Wir danken unser täglichesBrod nur einem tagtäg
lichen Kampf auf Tod und Leben. Und nur dieErde bleibt, dieMutter,
von der wir alle herstammen,zu der mir alle zurückkehren,diewir lieben
bis zum Verbrechen,die selbstaus unserer Missethat und unseremElend

immerfort neues Leben schafftzu ihr unbekanntenEndzwecken.

Nun haben wir aber an dem verschrienen Romane so viel

zu loben gefunden , daß uns zum Tadel nur sehr wenig Raum
bleibt. Aber im Namen der verletzten Moral müssen auch wir
mit möglichster Feierlichkeit gegen die zahlreichen Anstößigkeiten
und Cynismen protestiren, die jeden feineren Sinn abstoßen
und tief verletzen müssen. Die an ein antikes Basrelief erinnernde
Scene des ersten Kapitels — die klassischen Griechen durften
sich dergleichen Natürlichkeiten ungestraft gestatten! — ; dann
die empörende Niederkunft der Bäuerin und der Kuh zu gleicher

Zeit, die doch wieder so bezeichnend für die bäuerliche Denk
weise ist, welcher das Kalb wichtiger erscheint, als das Kind;
die stark cliargirte, aber doch höchst komischeGeschichte von der

Unschuld der kleinen Elodie und ihrer mit s
o viel Grund zimper

lichen Herren Eltern; endlich die zahlreichen Scenen, wo in

ungezierten Ausdrücken und Bildern die ganze menschliche
Bestialität geschildert wird. Und wie wir eben dem Verfasser
den Text lesen wollen, glauben wir seine Frage zu hören:
„Sind diese Unanständigkeiten etwa unwahr?" Wir können
auf Ehre und Gewissen nur mit Nein antworten. „Sind si

e

charakteristisch?" Gewiß. „Sind si
e

nothwendig?" Nicht immer,

möchten wir antworten. Aber der Verfasser bringt uns zum
Schweigen, indem er spricht:

„Ich habe ein Werk der Wissenschaft, der Kunst, der

absoluten Wahrheit verfaßt und kehre mich nicht an Eure

wechselnden Sittlichkeitsbegriffe, Euer Schamgefühl. Ich
schreibe nicht für Frauen und Kinder, sondern für Männer,

nicht für die Gesellschaft, fondern für die Menschheit!"
Es is

t

eine undankbare Aufgabe, einen so fest von seiner

Mission überzeugten Propheten bekehren zu wollen. Sollen
wir ihm begreiflich machen, daß es die Wahrheit abschwächen
und geradezu entweihen heißt, wenn man si

e

allzu sehr mit

dem Erdenkothe vermengt und für viele abstoßend oder zu
einem Scandal macht? Und wie kann der Künstler selbst eine

Befriedigung finden, wenn er den Erfolg seines Werkes in

erster Linie den unsauberen Beigaben verdanken muß? Und
gehört ein Buch auf den öffentlichen Markt, das nicht für
Frauen und Kinder ist, aber ohne Zweifel auch in ihre Hände
fällt? Nun, wenigstens bei uns wird jedenfalls die Polizei
dafür sorgen, daß sowohl das Original wie die Übersetzung
verboten werde. Eben is

t man in Wien mit der Confiscation
der übrigens Vieles mildernden deutschen Ausgabe voran
gegangen. Und so wenig wir auch Freunde von Censur und

Index sind, so können wir einein Verbot der „Mutter Erde"
nur zustimmen. 2

.

Aeuisseton.

Ver Mord.

Aus dem Amerikanischenvon Frank Siller.

Ein junger Mensch, seinesZeichensein hausirenderTabakshändler,

war unterwegs von Morristown, wo er viel mit demVorsteherderCom-

munistenansiedelunggehandelt hatte, nachdem StädtchenParkers Falls.
Er hatte einen kleinennettenWagen, grün angestrichen;auf jeder Seite

desselbenmar einehübschgemalteCigarrenkiste,und dieRückwandschmückte
ein Indianerhäuptling, desseneineHand eine Pfeife, die andereeinegol

dene Tabakspflanze präsentirte. Der Hausircr hatte ein flinkes kleines

Pferd; er selbst war ein junger Mann von vorzüglichenGrundsätzen,

scharf und gewitzigt im Handel, aber nichtsdestowenigerselbst bei den

Handel treibenden Zlankeesbeliebt, die sich,wie ic
h

si
e

oft sagenHöne,

lieber mit einem scharfenals stumpfenMesser rasiren lassen, wenn si
e

dochihr Haar lassenmühten. Besonders beliebt war er bei den hübschen

Mädchen am Connccticutflussc,um deren Gunst er sich durch kleineGe

schenkedes feinsten,leichtenTabakes bewarb, wohl wissend,wie hochdie

LandmädchenNeucnglands ein gutesPfeifchenzu schätzenwußten. Außer
dem, wie sich'sbald zeigenwird, mar unser Hausircr neugierig und ein

gutmüthiger Schwätzer,eine wahre Saug- und Druckpumpealler Neuig

keiten.

Nach frühem Frühstück in Morristown war der Hausircr — er hieß
Dominikus Peik — eine gute Stunde durch einsameWaldung gefahren,

ohne ein Wort zu irgend Jemand, außer sich selbstund demPferde zu
sprechen. Es war fast siebenUhr und er war so ungeduldig, Jemanden

zu sehenund zu sprechen,wie ein Stadtmcnsch,der auf seineMorgen-

zcitung wartet. Bald schiensicheine Gelegenheitzu zeigen: er hatte sich
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eben mit einiger Mühe mittelst eines Sonnenglases eine Cigarre an

gezündet,als er über den Hügel, an dessenFuße er mit seinemgrünen

Wägelchenhielt, einen Mann kommensah.
Dominicus beobachteteihn und bemerkte,daß er ein Bündel trug,

das am Ende eines über die Schulter ruhenden Knüppels befestigtwar,

und daß er scheinbarmüde, dochentschlossendahinschritt.

„Guten Morgen, Meister." rief Dominicus, als er nahegenugwar,

„Ihr haltet einen guten Schritt. Was gibt's Ncues in Parkers Falls?"
Der Mann zog die breiteKrampe seinesHütts über dieAugen und sagte

mürrisch, daß er nicht dorther käme. — Keineswegs durch dieseAntwort

cntmuthigt, fragteDominicus weiter: „Na, was gibt's dennNeuestesjust

da, wo Ihr herkommt? Ich bin nicht besondersauf Parkers Falls »er
sessen,ein anderer Ort thut's auch."

Der Wanderer, ein unbehaglicheraussehenderKerl, als man gern

im einsamenWalde trifft, schien,somit Fragen bedrängt, etwas zu zögern,

als ob er entwedersein Gedächtnis;nach etwas Neuem durchstöberteoder

überlegte, ob cs rathsnm wäre, es auszusprechen. Endlich stieg er auf

den Wagentritt und flüsterte in Dominicus' Ohr, obwohl er hätte laut

aufbrüllen können, ohne daß sonst Jemand ihn gehört hätte.

„Etwas weiß ich, was Euch wohl neu sein dürfte," sagteer. „Der

alteHigginbatham in Kimballtown, wurde gesternAbend um achtUhr von

cincm Jrländcr und einem Neger ermordet. Sic haben ihn an den Ast

eines St.. Michael-Birnbaumes aufgehängt, wo ihn Niemand vor Tages

anbruch finden konnte."

Sobald diesegräßlicheNachrichtausgesprochenwar, machtesichder

Fremde rasch auf dm Weg, und wandte sichnicht einmal um, als Do

minicus ihn aufforderte, eine spanischeCigarre mit ihm zu rauchenund

das Genauere zu berichten. Der Hausirer pfiff seinemPferdchenzu und

grübelte über das traurige Schicksal des alten Higginbatham, den er im

Handel gut gekanntund gar manchesPfund Tabak, mancheKisteCigarren

verkauft hatte. Er war etwas erstaunt über die Schnelligkeit, mit der

sich die Neuigkeit verbreitethatte. Kimballtown war gute zehn Stunden

Weges für Fuhrwerk vom Orte, wo er mar, entfernt; der Mord war

um acht Uhr Abends vorher verübt worden; dennochhatte Dominicus

um siebenam nächstenMorgen davon gehört, also zu einerZeit, da wohl

Higginbathams eigeneFamilie erst feinen Leichnam, am Birnbaum hän

gend, gefunden. Der Fremdemuhte in Siebcnmcilenstiefelnmarschirtsein.

Es heißt ja: „Schlimme Botschaft reist rasch", dachteDominicus, „aber

dies stellt selbstdie kürzlich bei Boston erbaute ersteEisenbahn in den

Schatten. Der Kerl dürfte als Exprcßcourier fungiren." Dominicus er

klärte sich die Sache damit, daß der Fremde im Eifer ein Versehenvon

einemTage gemachthabe und zögertedarum nicht, das Ercigniß in dieser

Weise in jedemWirthshaus am Wege wieder zu erzählen, wobei er auch

eine ganze Masse seinerWaare unter den aufgeregtenZuhörern an den

Mann brachte. Er fand, daß er überall der erste Bote der Neuigkeit
war und da er stetsmit Fragen bestürmtwurde, konnte er es nicht ver

meiden,dieUmrisseauszufüllen, bis eineganz respektableGeschichtedaraus

wurde. Auch fand er ein bestätigendesZeugniß in der Aussage eines

jungen Mannes, der früher in Higginbatham's Dienst gestanden. Jener,

als er die Neuigkeit hörte, hielt si
e

für durchaus wahrscheinlich,da sein

früherer Herr gewöhnlichmit Geld und Werthpapieren in der Tasche
Abends durch den Obstgarten heimkehrte. Der frühere Commis zeigte

wenig Kummer über Higginbatham's Katastrophe und deutetean, was

der Hausirer im Handel auch schongesehenhatte, daß der Alte ein mür

rischer,geizigerFilz gewesensei, dessenNachlaß jetzteiner hübschenNichte
zufallen würde, weicheLehrerin in der Kimballtomnschulcsei.

^ Durch das Verbreiten seiner Neuigkeiten für's öffentlicheund den

Tabakshandel für sein eigen Wohl, war Dominicus auf seiner Reise so

aufgehalten worden, daß er sich entschloß, in einemWirthshaus, etwa

eineStunde Weges vor Parkers Falls, zu übernachten. Nach demAbend

essensetzteer sich mit einer guten Cigarre zwischenden Zähnen in die

Schänkstubeund erzählte die ganzeMordgcschichte,die s
o raschgewachsen

war, daß si
e

etwa eine halbe Stunde in Anspruch nahm. Von den

zwanzig Zuhörern, die er hatte, nahmen neunzehn seineWorte wie ein

Evangelium auf; der zwanzigste war ein ältlicher Landmann, welcher,

kurz vorher zu Pferde angelangt, ruhig, ein Pfeifchen rauchend, in der

Ecke saß. Als die Erzählung beendetwar, erhob er sich, brachteseinen
Stuhl dichtvor Dominicus, starrte ihm in's Gesichtund paffte dabei den

nichtswürdigstenKnaster, den der Hausirer je gerochen.

„Sind Sie Willens, eine eidlicheAussage abzugeben," rief er im

Tone eines inquirircndcn Landcsgerichtsbeamten,„daß der alte Herr
Higginbatham zu Kimballtown vorletzteNacht in seinemObstgarten er

mordetund am Aste feinesgroßenBirnbaumes hängendgefundenwurde?"

„Ich erzähle die Geschichte,wie ic
h

si
e

gehört habe, Meister," ent

gegneteDominicus, seine halbgerauchteCigarre fallen lassend; „ich sage

nicht, daß ic
h

zugegenwar und es gesehenhabe. Natürlich kann ichalso
keinenEid ablegen, daß er genau in der beschriebenenWeise ermordet

wurde!"

„Aber ic
h

kann meinen Eid darauf ablegen," rief der Landmann,

„daß, wenn Herr Higginbatham vorgesternAbend ermordet worden ist,

ic
h

heutefrüh ein GläschenMagenbitter mit seinemGeistegetrunkenhabe.
Wir sind Nachbarn; er rief mich in seinen Laden, als ic

h

vorbei ritt,

fordertemich auf, eins mit ihm zu trinken und bat mich, auf dem Wege

eine Kleinigkeit für ihn zu besorgen. Er schiennicht mehr von seiner
eigenenErmordung zu wissen,als ich!"

„Dann wäre es also keineThatsache!" rief Dominicus.

„Er hätte es mir dochwahrscheinlichmitgetheilt, wenn es wahr
wäre," sagteder Landmann, setzteseinenStuhl wieder in die Eckeund

überließ denetwas verlegengewordenenHausirer feinen eigenenGedanken.

Das war eine unverhoffte Auferstehung des alten Higginbatham!

Der Hausirer mochtesich nichtmehr in die Gesellschaftmischen, tröstete

sich mit einem Schnaps und ging zu Bette, wo er die ganze Nacht
träumte am St. Michacls-Birnbaum zu hängen. Um dem alten Land

mann nicht zu begegnen(der ihm s
o zuwider geworden,daß er lieber ihn,

als den alten Higginbatham erhängt gewußt hätte), stand der Hausirer

schonbeim Morgengrauen auf, spannte sein Pferd ein und trabte damit

rasch nach Parkers Falls. Die frischeBiise, der bethautcWeg und die

schöneSommermorgendömmerungerfrischtenseinGemüth und hättenihn

vielleichtermuthigt, die alte Geschichtewieder zu erzählen, wäre irgend

Jemand so früh wach gewesen,um ihm zuzuhören. Doch ihm begegnete

weder Ochsengespann,nochFrachtwagen, weder Wägelchen, noch Reiter,

nicht einmal ein Fußgänger, bis, just als er über den Fluß wollte, ein

Mann ihm entgegenkam, der ein Bündel am Ende einesKnüppels über

seiner Schulter trug,

„Guten Morgen, Meister," rief derHausirer, sein Pferd anhaltend.

„Wenn Ihr von Kimballtown kommt, könnt ihr mir vielleichtGenaueres
über dieseAffaire des alten Higginbatham berichten. Ist der Alte wirk

lich vor zwei oder drei Abenden von einemJrländcr und Neger ermordet

worden?"

Dominicus hatte zu eilig gesprochen,um gleich zu bemerken,daß

der Fremde mindestens ein Mulatte war. Bei dieser plötzlichenFrage

schiendes Aethiopiers Hautfarbe um einige Schattirungen Heller zu wer

den, während er zitternd und stotterndantwortete:

„Nein! nein! kein Neger war da! Es war ein Jrländcr, der ihn
um acht Uhr gesternAbend aufgehängt hat. Ich ging um siebenfort!
Die Seinigen haben ihn vielleicht noch nicht im Obstgarten gefunden!"
Kaum hatte er die Worte heraus, als er plötzlich abbrach und,

obwohl er erstmüde genug ausgesehen, so rasch davon rannte, daß des

Hausirers Pferdchcnhätteflink trabenmüssen,um mit ihm Schritt zu halten.

Dominicus sah ihm verdutztnach. Wenn der Mord nicht vor Dienstag

Abend verübt morden war, wer war der Prophet, der ihn am Dienstag

Morgen mit allen Einzelheitenvorausgesagthalte? Wenn Higginbatham's

Leichnam noch nicht von den Scinigcn gefunden war, wie konnte der

Mulatte, dreißig (englische)Meilen entfernt, wissen,daß er im Obstgarten

hing, besondersda er Kimballtown verlassen,bevor der Unglücklicheüber

haupt aufgeknüpftwordenwar? Diese zweifelhaftenEinzelheiten, wie auch

desFremden Erstaunen und Schreckenbewogenden Hausirer fast, Alarm

zu schlagenund ihm nachzusetzenals einemMitschuldigen beim Morde,

denn ein solcherschienjedenfalls verübt worden zu sein.

Unter solchenBetrachtungenfuhr Dominicus in Parkers Falls ein,

das ein so lebhaftesStädtchen ist, wie drei Kattunfabriken mit allem

Zubehör cs machen können. Die Maschinen waren noch nicht i
n Bc
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wegung und nur wenigeLäden geöffnet,als er im Gasthaus abstiegund

es zu seiner erstenPflicht machte, vier Quart Hafer für sein Pferd zu

bestellen. Seine zweitewar natürlich, demStallknechtdieHigginbatham-

Katastrophe mitzuiheilen. Doch hielt er es für rathsam, in Betreff des

Datums der schrecklichenThat nicht zu bestimmtzu sein; ebensoließ er

auchnoch Ungewißheit darüber herrschen,ob si
e

von einemJrliinder und

einem Mulatten verübt worden sei, oder nur von einem Sprößling der

„Grünen Insel", Auch gab er nicht vor, es auf seineeigeneoder eines

anderen Verantwortlichkeit zu erzählen, sondern wiederholtees als ein

allgemein verbreitetesGerücht. Die Nachricht lief durch das Städtchen
wie Feuer durch dürres Laub und wurde bald zum allgemeinenGe

spräch,dochkonnteNiemand sagen,wo si
e

eigentlichihren Ursprung hatte.

Herr Higginbatham mar in Parkers Falls s
o gut bekannt,als ob er dort

gelebthätte, da er bedeutendin den Actien der Fabriken betheiligtwar

und die Einwohner ihre eigeneWohlfahrt mit seinemSchicksalin Ver

bindung brachten. So groß war dieAufregung, daß die „Parkers Falls

Gazette", das Wochenblatt des Ortes, ihrem regelmäßigen Veröffent

lichungstage Vorgriff und einen halben Bogen herausgab, in großem

Druck mit doppeltgroßenAnfangslettern und über dem Ganzen, breit

gedruckt!

Schrecklicher Mord des Herrn Higginbatham!
Unter anderenEinzelheiten beschriebdiesergedruckteBerichtdieEin

drückedes Stricks am Halse des Leichnams, gab an, wie viel Tausend

Dollars ihm geraubt worden; viel Pathos war auch in der Beschreibung

des tiefen Schmerzesder Nichte, die aus einer Ohnmacht in die andere

gefallen und nicht aus den Ohnmächtenherausgekommenwar, seit ihr

Onkel am St. Michaels-Birnbaum hängend gefunden worden, und gar

mit herausgekehrtenTaschen. Ter Dorfpoct vercwigie den Kunimer der

jungen Dame in einer siebzehnversigenBallade, Die Behörde hielt eine

Sitzung und beschloh, in Betracht der bedeutendenStellung des Herrn

Higginbatham, Plakate anzuschlagen, welcheeine Belohnung von fünf

hundert Dollars für Entdeckungder Mörder und des geraubtenGeldes

versprachen.
Die ganzeBevölkerung:Krämer, Handwerker,Fabrikarbeiter beiderlei

Geschlechts,Gasthaus- und Pensionsbesitzerinnenund natürlich auch die

Schuljugend, Alles war auf der Straße, und der Lärm ihrer Zungen

entschädigtevollkommen für das Schweigen der Fabrikmaschinen,welche,

aus Achtung für den Dahingeschiedenen,feierten. Hätte Herrn Higgin

batham an Ruhm nach dem Tode gelegen, sein verfirihter Geist würde

sichgeschmeicheltgefühlt habendurch solcheOvation. UnserFreund Domi

nikus vergaß in der Eitelkeit seines Herzens die Anfangs beobachtete

Borsicht, kletterteauf die breite Pumpe am Marktplatz und erklärte sich

öffentlich als den zuverlässigen Bringer dieser Neuigkeit, die Alle s
o

tief anging. Er wurde sofort der Held des Augenblickesund hatte eben

eine neue Auflage seiner Erzählung in Torr und Stimme eines Feld-

Predigers begonnen, als die Postkutschein die Straße einfuhr. Sie war

die ganze Nacht unterwegs gewesenund mußte um drei Uhr Morgens

in Kimballtown Pferde gewechselthaben.

„Jetzt werden wir Alles haarklein erfahren," rief's in der Menge.

Die Kutschepolterte bis zum Vorplatz des Gasthauses; hinter ihr

her rannten wohl an tausendMenschen,denn wenn auch vorherMancher

noch bei seiner Arbeit geblieben war, jetzt war Alles in der Straße,

dieNeuigkeit zu hören. Der Hausircr, in diesemWettlauf vorn an, ent

decktezwei Passagiere, die eben aus ihrem Morgenfchlummer erwachten

und erstaunt waren, sichinmitten einer lärmendenVolksmassezu finden.
Als jeder si

e

mit besonderenFragen, und dennochini selbenMoment be

stürmte,waren si
e vor Erstaunen sprachlos,obwohl der eineAdvocat, die

anderePerson ein junges Mädchen war.

Der Kutscher sagte kein Wort und fluchte nur furchtbar über den

Stallknecht, daß er ihm nicht gleichfrischePferde anspannte. Der Advocat

hattegewöhnlichseineSinne beisammen,selbstwenn er schlief;als er den

Grund des Lärms verstand, zog er ein großes rothledernesTaschenbuch

hervor. Unterdessenhatte Dominicus Peik, der es gut verstand, höflich

zu sein und wohl auch meinte, daß eine weiblicheZunge die Geschichte

ebensorascherzählen könne, als die eines Advocaten, der jungen Dame

aus demKutschenschlaggeholfen. Sie war ein hübsches,gescheitesMäd

chen, jetzt ganz wachund erfrischtund hatte einen s
o reizendenMund,

daß Dominicus wohl ebensogern ein Liebeswort, wie eineMordgeschichte

daraus vernommenhätte.

„Meine Herren und Damen!" sprach
der Advocat die Krämer,

Handwerker und Fabrikmädchenan, „ich kann Ihnen versichern,daß
ein

unbegreiflicherJrrthum oder, was wahrscheinlicherist, eine absichtliche

Unwahrheit, erfunden, um Herrn Higginbatham's Credit zu gefährden,

dieseeigenthümlichcAufregung verursach!hat. Wir kamen
um drei Uhr

Morgens durch Kimballtown und würden sicherlichvon dem Morde ge

hört haben, wäre einer verübt worden. Außerdem habe i
ch einenBeweis

dagegen,der wohl fast s
o genügendist, wie Herrn Higginbatham's eigene

mündlicheAussage es Märe. Hier is
t

eine Anweisung von ihm in An

gelegenheiteiner Klage im ConnecticutStaatsgericht. Er ließ s
ie bei mir

abgebenund si
e

is
t

gesternAbend um zehn Uhr datirt."

Bei diesenWorten zeigte der Advocat das Blatt mit Datum
und

Unterschrift, die bewiesen,daß dieserunberechenbareHerr Higginbatham

am Leben war, als er si
e schrieb,oder — was Manche für die unwahr

scheinlicherevon zwei zweifelhaftenAnnahmen hielten
— daß er zu sehr

mit weltlichenAngelegenheitenbeschäftigtwar, um ihnen selbstnachseinem

Tode ganz zu entsagen. Doch unerwartetes Zeugniß
kam nun. Die

junge Dame, nachdem s
ie des Hausirers Auseinandersetzunggehört hatte,

brauchlc nur einen Moment, um Kleid und Lockenzu ordnen,
trat dann

in die Thüre des Gasthofes und machtebescheidenein Zeichen, daß s
ie

wün'che,gehört zu werden.

„Gute Leute," sagtesie, „ich bin Herrn Higginbatham's
N,chle."

Ein Murmeln der Verwunderung lief durchdieMenge, s
ie so rosig

und frischzu sehen,sie, die unglücklicheNichte, die nach
der Angabe der

Zeitung von Ohnmachtzu Ohnmacht sichdem Tode näherte. Doch hatte

ein Witzbold die ganzeZeit bezweifelt, ob ein hübschesjunges Mädchen

denTod eines reichenaltenOnkels wirklich s
o sehr tragischnehmenkönne.

„Sie sehen,"fuhr Fräulein Higginbatham lächelnd
fort, „daß diese

merkwürdigeGeschichtein Bezug aus mich ganz unbegründet i
st und, ic
h

darf wohl sagen,auchebensounhaltbar in Bezug auf meinen
liebenOnkel

Higginbatham. Er is
t

so freundlich, mir ein Heim in seinemHanse zu

geben,obwohl ic
h

als Lehrerin zu meinemUnterhalt beitrage. Ich
ver

ließ Kimballtown heute früh, um während der kurzenFerien
eineFreun

din, fünf Meilen von hier, zu besuchen.Mein freigebiger
Onkel, als er

mich auf der Treppe hörte, rief mich an sein Bett, gab mir
das nöthige

Geld für die Postkutscheund noch einen Thaler mehr für
unerwartete

Ausgaben. Dann legte er sein Taschenbuchunter sein Kopfkissen,reichte

mir zum Abschieddie Hand und rieth mir, etwas Brod
mitzunehmen,

anstatt unterwegs Frühstückzu bestellen.Darum bin ich ganz fest
über

zeugt, daß ic
h

meinen geliebtenVerwandten lebend Verlich und erwarte

ihn auchbei meinerRückkehrebensowieder zu finden."
Die junge Dame

verbeugtesichbei Beendigung dieserRede, die s
o verständig,wohlgcwählt

und mit so viel Tact und Grazie gesprochenworden war, daß
Viele

meinten, das Fräulein dürfte mit RechtVorsteherin der bestenSchule
des

Staates sein.

Doch ein Fremder hätte denkenkönnen,daß Herr Higginbatham
in

Parkers Falls als ein GegenstanddesAbscheucsangesehen
würde, und daß

ein Danksagungstagüber seinenMord proclamirt wordenwäre, s
o arg war

die Wuth derEinwohner, sobald sichihr Jrrthum als solcherzeigte.
Die

Arbeiter beschlossen,Dominicus Peil öffentlich abzustrafen und waren

nur noch über die Art und Weise uneinig: ob s
ie ihn mit Thcer und

Federn bedecktauf einein Zaunpfahl durch das Städtchen
reiten lassen

sollten oder ob es bessersei, ihn durch eine Dvuchc von der Marktpumpc

zu erfrischen,von welcheraus er sich für den Träger der
Neuigkeit er

klärt hatte. Die Behörde, auf Rath des Advocaten, bcrietb schon
dar

über, ihn für Verbreitung unbegründeterund die öffentlicheRuhe stören

derBerichtevor s Gericht zu bringen. Alles, was den armen
Dominicus

vor der Rache der Menge und sogar vor einer gerichtlichenUntersuchung

errettete,war die beredteFürspracheder jungen Dame. Nach einigen, an

seineWohlthäterin gerichtetenWorten herzlicher
Dankbarkeit, sprang er

auf seinengrünen Wagen und verließ das Städtchenunter einer
Artillerie

salve der Schuljugend, welchereichlicheMunition in eincr benachbarten

Lehmgrube und in den Pfützen fand.



350 Ar. 48.Die Gegenwart.

Wäre nichts geschehen,um die Nachricht des ersten Reisendenzu
bekräftigen,so hätte er das Ding jetztfür einearge „Ente" halten können;

aber der Mulatte war jedenfalls mit der Nachricht oder gar der That-

sacheselbstbekannt; und dann war auchetwas Geheimnisvolles in seinem
angst-, ja fast schuldvollenBenehmen, als er sounverhofft befragtwurde.

Wenn Dominikus nun noch bedachte,daß neben diesemeigenthümlichen

Zusammentreffen das Gerücht auch völlig mit dem Charakter und den

Gewohnheiten des alten Higginbatham übereinstimmte,dah er einenObst
garten hatte und einen St. Michaels-Birnbaum, an welchemer, Abends

heimkehrend,vorbeiging, schienendie durch die Umstände gegebenenBe

weiseso stark, daß Dominikus zweifelte, ob das vom Advocaten gezeigte

Autograph und das directeZeugniß der Nichte als genügendentkräftigend

gelten dürften. Durch vorsichtigesFragen unterwegs fand der Hausirer
auch, daß Herr Higginbatham einenJrliinder von zweifelhaftemCharakter
im Dienste habe, den er, aus Sparsamkeit, ohnegenügendeEmpfehlungen

in's Haus genommen.

Es wurde schon dunkel, als er die Zollstätte der Kimballtown

Chausseeerreichte,die etwa zehn Minuten von dem Städtchen selbstlag.

Sein Pfcrdchen war nahe daran, einen Reiter zu überholen, der nur

wenigeRuthen voraus, demZolleinnchmer zunickenddahinritt. Domini

kus kannte den letzteren,der, während er ihm die Scheidemünzeheraus
gab, eine Bemerkung über's Wetter machte.
Der Hausirer holte eben mit der Peitscheaus, um seinemThierc

einen leichtenHieb zu gebenund sagte: „Vom alten Higginbatham habt

Ihr wohl in den letztenpaar Tagen nichts gesehen?"

„O ja," war dieAntwort, „er ritt ebenvorbei, bevorIhr anhieltet,
da reitet er hin — Sie können ihn trotz der Dunkelheit noch sehen. Er

wohnte heute Nachmittag einem gerichtlichenBerkauf in Woodfield bei.

Gewöhnlich reichtmir der alte Herr die Hand und hat einige Worte für
mich, dochheute eilte er, denn es is

t

seinefesteRegel, Punkt Acht daheim

zu sein."
„Ja, das Hab' ic

h

auch schongehört," rief Dominikus.

„Nie Hab' ich einen Menschen so fahl und hager gesehen,wie der

alte Herr eben schien,"fuhr der Andere fort. „Ich dachtestill für mich,

daß er mehr einem Geist oder einer alten Mumie glich, als einemGe

schöpfvon Fleisch und Blut."

Der Hausirer schauteangestrengtdurch'sZwielicht und konnteeben

noch in der Ferne den Reiter erblicken. Er glaubte Higginbalham's Ge

stalt zu erkennen; doch in dem Duster des Abends und dem Staub er

schien si
e

schattenhaft,als wäre si
e nur eine aus Dunkelheit und grauem

Licht geheimnifzvollhervorgebrachteScheingestaltdes alten Mannes. Do

minikus schaudertedabei. „Der alte Higginbatham is
t

aus der Schatten-
wclt über die Kimballtown Chausseezurückgekehrt,"dachteer.

Er fuhr weiter und blieb in gleicherEntfernung von demgrauen
alten Schatten, bis eine Wendung des Weges ihn seinenBlicken entzog.

Als er den Ort erreichte,sah der Hausirer nichts mehr von dem Reiter,

fand sichaber am Anfang der Hauptstraße des Städtchensnicht weit von

einer Anzahl Läden und zwei Gasthöfen, die um den Kirchthurm ge

lagert schienen. Links war eine Steinmauer nebst Pforte, ein kleines

Gehölz umschließend,hinter welchemerst ein Obstgarten, dann einekleine

Wiese und endlichein Haus lagen. Dies war Herrn Higginbalham's Be

sitzthum,dessenWohnhaus an der alten Landstraße stand, aber durch die

Kimballtown Chausseein den Hintergrund gekommenwar. Dominikus

kannte die Oertlichkeit; sein Pferd hielt instinktiv an, wenigstenswar er

sichnicht bewußt, die Zügel angezogenzu haben.

„Bei meiner Seele, ic
h

kann an dieserPforte nicht vorbei!" zitterte
es zwischenfeinen Lippen hervor. „Ich werdemich selbstnie wieder er

kennen,bis ic
h

gesehenhabe, ob Higginbatham an demSt. Michael-Birn
baum hängt!"

Er sprang vom Wagen, warf die Zügel über den Thorpfosten und

lief durch das Gehölz, als wäre der „Böse" hinter ihm her. Da schlug

die Kirchthurmuhr Acht und bei jedem Schlage that Dominikus einen

rascherenSprung und flog förmlich dahin, bis er in der Mitte desGar

tens den schicksalsschwerenBirnbaum erblickte. Ein großer Ast erstreckte

sich vom knorrigen Stamm aus über den Weg und warf den dunkelsten

Schatten geradedorthin. Aber unter demAste schienetwas in aufgereg

ter Bewegung.

Der Hausirer hatte für sich nie mehr Muth beanspruchtals zu

feiner friedlichenBeschäftigung gehörte, und konnte auch nachherkeine

Rechenschaftfür seine Tapferkeit in diesemschrecklichenNothfalle geben.

Thatsacheist's jedoch,daß er vorwärts sprang, einenstämmigenJrliinder
mit demPeitschengriffniederschlug,und — den leibhaftigenalten Higgin

batham, nicht am St. Michaels-Birnbaum hängend, sondern mit einer

Schlinge um den Hals und an allen Gliedern zitternd, darunter fand!

„Herr Higginbatham," rief Dominikus, kaum noch derSprache fähig;

„Sie sind ein ehrlicherMann und ic
h

will Ihrem Worte trauen. Sind

Sie gehängtworden, oder nicht?" — — —

Wem dies nocheinRäthfel ist, demsollenwenigeWorte es klar machen,

wie diese kommendeBegebenheitihren Schatten voraus geworfen hatte:
Drei Männer hatten sichverabredet,Herrn Higginbatham zu morden und

zu berauben; zwei von ihnen, nacheinander, verloren denMuth und ent

flohen, dieThat durch ihr Verschwinden je einenAbend aufschiebend.Der

Dritte war eben daran, si
e

zu verüben, als ein Retter, der blindlings

dem Rufe desSchicksalsfolgte, wie dieHelden alter Romane, in der Per

son des Dominikus Peil erschien.
Es bleibt nur noch übrig zu sagen, daß Herr Higginbatham den

Hausirer lieb gewann, ihn in seinemFreien um die hübscheLehrerin
begünstigte,sein ganzes Vermögen ihren Kindern verschriebund ihnen

selbstdie Zinsen davon zumies. Als seineSrunde schlug,setzteder Herr

seinenWohlthaten die Krone auf, indem er redlich im Bette einen christ

lichenTod starb, seit welchemtraurigen Ereigniß Dominikus Peil Kim

balltown verlassenhat, um in seiner Vaterstadt eine große Tabaksfabrik
anzulegen.

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

Die Philosoph«.

Schauspiel in vier Aufzügen von Friedrich Spielhagen.

(DeutschesTheater.)

Da die ersteBerliner Aufführung dieses Stückes und die Druck
legung der vorigen Nummer unseres Blattes auf einen Tag fielen,
kommt dieser Bericht etwas spät in die Hände unserer Leser, so spät,
daß er das Stück gar nicht mehr am Leben trifft, wenigstens nicht am
Leben auf den Brettern. Es sank schonhinab in den Hades der ver
unglückten dramatischenVersuche, wo es mit den vielen Schatten, die
gerade das „DeutscheTheater" in den letztenJahren dorthin sandte,
und auchmit den früheren Stücken desselbenAutors nun freundschaftlich
auf den Asphodeloswiesen lustwandeln kann. Dorthin paßt es auch
besser, als in das frische, warmblütige Leben aus den Brettern, in das
es sich mit seinen schattenhaftverwehendenUmrissen nur mühsam ein
fügte. Dort, in dem Dämmerlichte einer schon längst verflossenendra
matischenGeschmacksrichtung,mag auch die Unklarheit der Motivirung
weniger ersichtlichwerden, welcherder berühmteVerfasserdiesmal vollstän
dig unterlag.
Er versprichtuns im erstenActe das Bild einer klaren, ruhig und

bedeutenddenkendenFrau, und zeichnetuns dafür in der Mitte des
Stückes ein durch Sie Verworrenheit der Gefühle uns peinigendes
Menschenkind; er bereitet uns darauf vor, eine folgerichtigeinnere und
selbständigeEntWickelungjener Gefühle zu einer reinen und festenLeiden
schaftmit anzuschauenund lenkt dabei nur durch einen plumpen theatra
lischenZufall schließlichdie Seele seinerHeldin zur Einsicht. Wie fal
scherStolz und Standeshochmulh durch die Allmacht der Liebe zu De-

muth und aufopferungsfrcudiger Hingebung verwandelt werden, will er
in erregendenZügen darstellen, bringt aber nur den Ucbergang von
einer gewaltigenUnklarheit der Leidenschastzu einem durch Süßeren An

stoß herbeigeführtenAusbruch derselbenzur Anschauung.
Friederike von Heideck,die Heldin des Stückes, liebt schonseit ihrer

Jugendzeit den Oberverwalter ihrer Güter, Hubert Römer, leidenschaft
lich. Beide sind zusammenaufgewachsen,er als der Sohn eines armen
aber hochgeehrtenPastors, si

e

als die reicheErbin. Seitdem Hubert in
dienenderStellung ihr gegenübersichbefindet,hat si

e es für nothwendig
gehalten,die Liebe zu ihm in ihrem Herzen zu bekämpfen. Oder hat s

ie

das nicht? Wir wissen es nicht und erfahren es nicht. Ihr ganzes
Wesen bleibt uns zunächstunklar. Ihre Freundin, das Gesellschafts
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fiÄulein Grete Schulz, versuchtzwar, uns einmal einen Fingerzeig zu
geben, indem si

e

lachendsagt, Friederikemissenicht, was si
e wolle, aber

«nt einer solchenKennzeichnungweiß der gespannteZuschauernatürlich
rioch weniger anzufangen. Kurz und gut, wir erfahrennur, daß Frie
derike Philvsovhin gewordensei, weil si

e

ihren Obergüterverwalterheim
lich liebt. Wir erfahrenes aber nur durchErzählen der Anderen, denn
außer einigenCitaten aus Plato und Schopenhauerenthaltendie ersten
GesprächeFriederikenssehrwenig Philosophisches.Die Citate passen g

e

wöhnlich so schlecht,wie die Faust auf's Auge, und ihr Benehmenzeigt
nur Unruhe und Selbstqualerei. dabei höchstensnochdas Gefühl, daß

si
e

ihrer übrigens lustigenund lebensfrohenUmgebungbeiWeitemüber
legen sei. DieseUeberlegenheitaber sprichtsichdurchausnichtetwa in
dem philosophischenVorsätzeaus, mit kühnemSprunge überdieSchranken
dieser Umgebung hinweg die geistigeFreiheit zu gewinnen und dem
elementarenGefühle der Liebe seinenLauf zu lassen, sondern äußert
sichin einemhöchstalltäglichenund kläglichenSkepticismus, dersichfragt,
ob es überhauptLiebegebeund ob überhauptdas Leben und dieFormen,
die es annimmt, einenZweckhaben. Für Friederike,derenganzeSeele
von der Leidenschaftfür Hubert erfüllt ist, bedeutetdieseseltsamePhilo
sophie in der That nur ein Versteckspielen^mitihremeigenenHerzen und
mit ihrer Umgebung. DemDichter,der vielleichtdie Absichthatte,wirk
lich nur eine derartigeVerworrenheit der Gefühle Plastischdarzustellen,

is
t

aber dannderVorivurf zu machen,daß er dieHeldin trotz dieserVer
worrenheit, in der er si

e

darstellt,überhauptnochzu einerEntschließung
gelangenläßt.
DieseEntschließungerscheintin der That sonderbar,wenn wir die

Friederikedes erstenActes im Auge haben. Sic weiß nichtob s
ie lieben

, soll und darf, js ob si
e

überhauptliebt, und doch is
t

ihr einzigesStreben,

«M-Ä der Punkt, aus den s
ie alle ihn Gedankenrichtet,zu erfahren,ob Hubert

si
e

liebt. Sie muß das eigentlichlängst wissen, si
e

will aber eine aus
drücklicheErklärung von ihn, haben. Und warum? Etwa, uin dann
kühn die Fesseln ihres Standes abzuwerfenund ihren Geliebten in die
Anne zu nehmen? Durchaus nicht! Sie erstrebtdas ausdrücklicheGe
ständnis nur, um sichdann stolz sagenzu könnenund sichimmerwieder
zurufen zu können, daß s

ie nicht ohne Gegenliebegeliebt habe. Es
kommt beinahe s

o heraus, als setzesie, weil s
ie eine Gräfin ist, ihren

ganzen Stolz darein, nicht ohne eine entsprechendeErwiederung ihre
Liebe zu vergeuden. Eine sonderbareUnklarheit in diesemConflikt
zwischenStolz und Liebe! Friederikewill eineList gebrauchen,um den
ebensostolzenHubert zu jenem Geständnis!zu bringen. Sic empfängt
ihren Vetter Oskar, der si

e

demTestamenteihres Vaters zufolgeeigent
lich Heirathensoll. Obgleich si

e

nun weih, daß dieserBetterbereitsheim
lich verlobt is

t und nur formell, um der Güter nichtverlustigzu wer
den, die testamentarischbestimmteBrautwerbung uin seineCousine,die
ihn ja dochnie Heirathenwird, vornimmt, bietet si

e

alle ihre Liebens
würdigkeit auf, um der singirtenWerbung einen ernsthafterenAnstrich
zu geben. BetterOskar gehtm dieFalle und wird zärtlichgegenFriederike.
Als er ihr zu Füßen liegt, tritt Hubert herzu, zeigt aber nichtdie ge
ringste Eifeyuchl. Friederike bleibt also in ihrer seltsamenStimmung.
Sie erscheintjetztnur etwas gereiztim Gegensaßzu dererkünsteltenRuhe,
die si

e

vorher an sichtrug. Ein Pfänderspiel, welchesder Dichterziem
lich unvermittelthierauf arrangirt, gibt ihr Gelegenheit,denStachelversen
ihres Betters, welcherwie Alle von ihrer Liebe zu Hubert weiß, zu ant
worten, und — munderbar, höchstwunderbar!— si

e

bekenntin dieser
Antwort unverhohlenihreVerehrung für den Obergütervcrwalter,die si

e

sichvorher selbstnichteinmal eingestehenwollte. Woher diesesplötzliche
Aufgebenihres Stolzes?
Ihrem Better aber kommt es nun darauf an, si

e

zu einemnoch
deutlicherenGeständnisseihrer Liebe zu veranlassen. Eine Versammlung
der Revisionscommissionüber die Güter, in welcherHuberl Rechenschast
über feine Vermaltungsthätigkeitablegen soll, scheintihm den Anlaß
hierzu zu bieten. Hubert soll in dieserVersammlung heftigangegriffen
werdenwegenMaßregeln, die er im Einverstandniß mit >einerHerrin
traf. Oskar überredetdiese,zur BertheidigungHubert's an der Ver
sammlung theilzunehmenund hofft, daß s

ie hier entschiedenSiellung
für den Geliebten nehmen und sichauf dieseWeise blohstellen,sagen
wir: dlamiren werde. Wahrlich eineedleRache! Wie er gehofft,kommt
es, aber aus einemanderenAnlasse. Huberts Bruder, ein verbummelicr
Student, hat — rein aus Neilgierde— einenGriff in die offenstehende
Gutskassegethanund, als dieVersammlungnaht, nochnichtGelegenheit
gesunden,die herausgenommenenScheinewiederan ihren Ott zurückzu
legen. Hubert's Kaste stimmtalso nicht. Er wird, nachdemer auf alle
vorhergegangenenBorwürfe ruhig geantwortet,nun verdächtigt,und da,
als si

e

ihren Geliebten bestürztund rathlos sieht,greift Friederike,die
bis dahin stolz und schweigendzugehört, energischein. „Die Kasse
stimmt!"gebietetsie. Ihr Gutsvermalter soll nicht angegriffenwerden,
und si

e

bekenntstolz, daß si
e — ihm vertraue. Mehr wäre nachdieser

Scencwohl nichtnöthig geivefen,aber die stolzeFriederikebekenntauch
noch,gerade so unmotivirt wie vorher beim Pfänderspiele,aus einmal,
daß si

e

Jenen liebe.
Soweit geht die eigentlicheEntwickelungdes Stückes. Friederike

hatnun ihren Stolz und auch— ihre Philosophieaufgegebenund daß

si
e

im viertenActe nun auch noch ihren Namen und ihren Reichthum
dningibt,um demGeliebtenals Professorsfraunacheiner kleinenStadt

zu folgen, is
t

weniger wesentlich.Wir müssenuns, nun rückschauend,
sragmiob eigentlichSpielhagcn uns ein einheitlichesBild einermit sich
kämpfendenund schließlichdenschönstenSieg erringendenstolzenMiidchen-
seelcgegebenhat? Ich möchtedas dochverneinen. Aus derVerworren
heit, in der diesePhilosoph,« mit ihren Gefühlen noch im erstenActe
schluckt,gelangt si
e in Ansätzenund plötzlichenSprüngen zur Klarheit,

ohnedaß si
e

selbstund ohnedaßauchwir missen,wieeigentlich?Die äuße
ren Anlässe,wie die bevorstehendeEntlassungHuberts, das Pfänderspiel
und derKassendefect,stehenin keinemZusammenhangemitderEntwickelung
im Inneren Friederikens, sondernbieten nur die Gelegenheitdar, daß
die schonfertigenVorgänge in der Seele des Mädchenssichkundgeben.
Wie dieselbenaber fertig wurden, um solcheunerwartetenResultatezu
zeitigen,bleibt uns dunkel und wird auchnichtdurcheinigeMonologe
erklärt, die der VerfasserseinerHeldin in den Mund legt.
Wie ein Schleier ruht es auf dem Wesen Friederikens,und dem

Ahnen und der Selbstdichlungdes Zuschauers is
t

etwas zu viel über
lassen. An demVerfehlten in diesemKernpunktescheiterteaber die ganze
Wirkung des ini UebrigcnsehrgeschicktgearbeitetenStückes. Das Wesen
der Heldin is

t

nicht nur sehr zusammengesetztaus vielen Elementen—
das würde ja die Spannung erhöhen— sondernes is

t

und bleibt auch
unklar bis zu dein durchdenZufall der nichtstimmendenKassehervor
gerufenenAusbruch des reinen Licbcszaubers, und deshalb is

t

der Zu
schauerermüdetund theilnahmlosgeworden,ehederHöhepunktdesDra
mas nocherreichtist.
Das Stück is

t

übrigens strengconcentrirtin seinerHaupthandlung,
die Nebenhandlungensind nur flüchtig angedeutet,die um das Haupt-
liebcspaar stehendenGestalten sind nur stizzirt. Trotzdem sindcn sich
mancheschöneund charakteristischeScencn, wie si

e

nur demgeschickten
Meister gelingen,freilich auchmanchesVerzeichnete,wozu besondersdas
Pfänderspielund die ihr vorhergehendezärtlicheScene zwischenFriederike
und Oskar zu rechnensind. Spielhagcn hätte es bei der Einfachheit
seinesGrundgedankensnicht nöthig gehabt,mancheZüge der Handlung
zu erkünsteln; ich rechnehierzu besondersdas ganzeAuftreten Oskars
und seinerBraut, derBaronin Bella. DiesesPaar tritt nochverwirrend
zu der sonstigenVerworrenheitFriederikenshinzu.
Leider half auch die Darstellung im deutschenTheater nichtüber

die geschildertenKlippen desStückeshinweg. Sie war im Gcgentheilnur
geeignet,dieselbennochschrofferhervortretenzu lassen,als si

e an sichsind.
B. B.

Motizen.

In C. F. Amelang's Verlag in Leipzig is
t

soebeneineneuebillige
Volksausgabevon Eichendorff's Sämmtlichen poetischen Werken
in vier Bänden erschienen,die wir allen Freunden wahrer Poesienicht
erst an's Herz zu legenbrauchen. Der herrlicheVolksdichterlebt da in

seinerganzenseelenvollen,waldfrischcnEigenart, seineredelnGesinnung
und seinemnationalenEmpfinden wieder auf. Der ersteBand, der die
sämmtlichenGedichteumfaßt, enthälteineWelt vonPoesie. „Eichendorff,"
sagtScherersehrschön,„weiß uns tics zu bewegenund das Gemüth wie
mit einemZaubcrstabezu rühren, dah alle verborgenenQuellen rauschen
und die Schauer der Nacht uns umfangen oderdie Berge, Wälder und
Ströme zu unserenFüßen liegenund die Glockenim Thalc klingenund
der heiligeMorgen um unsereSinne blüht." Die übrigen Bände brin
gen seineunbedeutenderenDramen, seineBiographic, seineRomane und
Novellen, von denender prächtige„Taugenichts"und das von herrlichen
Volksliedern durchtönte„Schlug Dürande" unsere ganze zeitgenössische
Rovcllistik auswicgcn. Man brauchtmit dem kalholisirenden,alle« Heil
in der VergangenheiterblickendenStandpunkt nichteinverstandenzu sein,
um den durchund durchdeutschenund gottbegnadetenDichterals solchen
immer groß und verchrungswürdigzu finden. Wir empfehlendie ge
schmackvollausgestatteteAusgabe auchfür die nahendeFestzeit.

Im Herbste des Lebens. GesammelteDichtungenvon Emil
Pirazzi. (Offenbacha. M., Theodor Steinmetz.) In seiner engeren
Heimath is

t

dieserDichter,der auchals Dramatikermehrfachauf unsere
Bühne gekommen, schon längst bekannt und hoch geschätzt.Er hat
fein Lied zu allen bedeutsamenund festlichenGelegenheitender letzten
Jahrzehnte ertönen lassenund fügt deshalb jetztin dem zweitenTheil
des vorliegendenBandes mit gutem Rechteeine Sammlung derartiger
Ergüsse als wichtigeErgänzung scinerdichterischenLebensarbeit hinzu.
Die Gedichtedes erstenTheiles, welchenichteiner besonderenGelegenheit,
sondern einem unmittelbaren inncrem poetischenBedürfnisseihre Ent
stehungverdanken,tragen dieselbeschöneEigcnschastan sich,wie jeneGe-
lcgenhcitsdichtungenund Bühnenfestspicle,nämlicheine schöneund reine
Formvollendung. Nur etwas zu lang sind si

e alle nach unseremEm
pfinden, die frischen,anmuthigcnGedanken,die si

e enthalten,find oft zu

iveit und zu ausführlichausgesponnenmorden. Ein Sonnettenkranz is
t

wegender nothmendigenBeschränkungder Gedichteauf ein bestimmtes
äußeresMaß deshalbdas uns am MeistenAnsprechendein der Samm
lung. Ueberall aber offenbart sich in diesemBuche, das uns die schöne
Gedankenwelteines ganzen Lebens aufschließt,eine reine und warme
Empfindung und eineedleSeele,Z,undwir glauben deshalb,daßdieseim
HerbstegesammeltenFrüchtenichtnur dennächstenFreunden desDichters
zur liebenErinnerung, sondernauch für viele ferner Stehendezur Er
bauung gewachsensind. B. B.
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Vem Deutschen Reichstag.

In tiefernster Zeit find die Vertreter deutscher Nation
wieder zu ihren Arbeiten in Berlin zusammengetreten. Das
von der Thronrede angekündigte Arbeitspensum is

t

groß und

umfangreich. Das Gebäude der deutschen Socialgesetzgebung
soll seinen Abschluß finden durch die gesetzlicheFeststellung der
Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter. Damit hat
das Deutsche Reich als erster unter allen Culturstaaten ein

Problem gelöst, dessen Lösung ohne die gewaltsamsten Er
schütterungen kaum möglich schien. Gewiß muß noch Vieles
an jenem Gebäude verbessert und ergänzt werden: aber nur
jene unedle und unpatriotische Gesinnung kann daraus einen

Vorwurf ableiten, welche um jeden Preis die Regierung schul
meistern und in's Unrecht setzen zu müssen glaubt. Doch Gott

se
i

Dank sind die trüben Zeiten vorbei, da Opposition gegen
die Regierung als nothwendiges Merkmal männlicher Charakter
stärke galt. Durch die Nation geht das Bewußtsein freudigen
Stolzes, daß das Deutsche Reich das gewaltige Problem oer
Socialgesetzgebung mit so fester Hand ergriffen und in so ver-
Kältnißmäßig kurzer Zeit zu befriedigender Lösung gebracht
hat. Und das Bewußtfein des Stolzes verbindet sich mit der
Einpfindung tiefinniger Freude, daß in dieser Gesetzgebung
ein Herzenswunsch unseres greisen kaiserlichen Herren erfüllt
ist, dessen Erfüllung dem Herrscher und Vater seines Volkes

so tiefempfundenes Bedürfniß war. — Allerdings: Wer würde

so sanguinisch fein, zu hoffen, durch diese Gesetzgebung se
i

der

Socialdemokratie der Boden entzogen? Daran is
t

nicht zu
denken. Aber die dringendsten und wichtigsten Forderungen
für ein menschenwürdiges Dasein des Arbeiterstandes find
damit erfüllt und ein weiterer Ausbau dieser Gesetzgebung kann
und wird erfolgen. Damit is

t

unendlich Vieles gewonnen:
man muß so viel Vertrauen zur menschlichen Vernunft und

zum gesunden Sinn des deutschen Arbeiterstandes haben, um
erwarten zu dürfen, daß wenigstens ein Theil, und hoffentlich
der größere Theil unserer deutschen Arbeitermassen erkennt,
wo die starke Kraft und der ernste Wille besteht zu einer im

Rahmen des Möglichen und des Vernünftigen stch bewegenden
Ordnung der Arbeiterverhältnisse im Gegensatz zu den hohleil
Phrasen jener Volksverführer, die sich auf Kosten des Arbeiter-

standes mästen, für denselben aber außer wilden Reden bis
jetzt einfach Nichts geleistet haben. Und ein Zweites noch is

t

gewonnen: von der festen Basis dieser Gesetzgebung aus kann
dem Unsinn phantastischer Träume und verbrecherischer Thor-

heit fest und energisch Widerstand geleistet werden. Darum

haben diejenigen Parteien, welche der Regierung mit Eifer und
Erfolg zur Seite standen in der Gestaltung dieser Gesetzgebung,

sich um die Nation verdient gemacht.
Abermals wird an den Reichstag die Frage der Erhöhung

der Getreidezölle herantreten. In dieser Frage mag der ge
wissenhafte Politiker nicht so fest und sicher Stellung zu nehmen
wie in der Frage der Socialgesetzgebung. Man kann nicht
einstimmen in das Geheul, als seien Getreidezölle ein Verrath
am Volke, dessen kräftige Ernährung durch solche geschmälert
werde. Und man wird Angesichts der tiefgehenden Bewegung

in den Kreisen der deutschen Landwirthschaft schwerlich leugnen
können, daß in diesem die Hälfte unseres Volkes umfassenden
Erwerbszweige ein wirklicher und schwerer Nothstand vorhanden
ist; nur die Leichtfertigkeit oder der Egoismus, welcher kauf
männische . Interessen allein der Berücksichtigung Werth hält,
wird jene Bewegung mit dem Schlagwort „agrarische Jnter-
essenpolitik" abthun mögen. Aber ein anderes Bedenken mag

sich wohl in der Frage der Getreidezölle dem unparteiischen
Sinne aufdrängen: find diese legislatorischen Maßnahmen wirk

lich geeignet, den Nothstand der Landwirthschaft zu beseitigen
oder zu mildern? Ist nach dieser Richtung durch die bis
herigen staatlichen Schritte irgend ein Erfolg gewonnen wor
den, welcher es wahrscheinlich macht, daß auf diesem Wege,
wenn er nur weiter verfolgt wird, ein wirklich bedeutendes

Resultat erzielt werden könnte? Dies unbedingt zu bejahen,

sind wir auf Grund der bisherigen Erfahrungen nicht b
e

rechtigt und halten demgemäß den Zweifel wohl der Erwägung
Werth, ob nicht ein anderer Weg beschritten werden muß,

um

den Nothstand der Landwirthschaft zu beseitigen, dessen Be
seitigung allerdings, wie wir rückhaltlos anerkennen, im Staats

interesse dringendst geboten ist.
So harren wichtige und schwierige Aufgaben der sach^

gemäßen Erledigung des Reichstages. Und wir haben das
Vertrauen, daß er in dieser schweren Zeit ein treuer Ausdruck

des die Nation erfüllenden Sinnes an den Stufen des Kaiser
thrones sein werde. Es is

t

gar nicht auszusprechen, welches

Gefühl der Beruhigung darin liegt, daß wir jetzt so vertrauend

auf unseren Reichstag blicken können. Denn der Ernst der

Zeit is
t

fast übermächtig groß. Wer könnte sich der tiefsten
Bewegung entziehen über die Schlußsätze der Thronrede? Nicht
die vertrauensvolle Stimme des Friedens hören wir von der

höchsten Stelle des Staates, sondern eine ernste gewaltige
Mahnung an die Friedensstörer, welche längst Europa in das

Blutmeer des furchtbarsten Weltkrieges gestürzt hätten, wäre

nicht unseres greisen Kaisers selbst den erbittertsten Feinden
geheiligte Person und unseres großen Kanzlers selbst von den
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wuthschnaubendsten, haßerfülltesten Kriegsfanatikern gefürchtete

starke und kluge Friedenspolitik. Auch der sanguinischste Opti
mist muß durch oie Worte, welche über die auswärtige Politik
soeben vom Throne an die Nation gerichtet worden sind, mit

Schauern des gewaltigsten Ernstes erfüllt werden.. Wir wissen
nun, daß wir auf Alles gefaßt sein müssen, daß alle Mühe,
welche die deutsche Politik Jahr um Jahr aufgewendet hatte,
um die wilden, zum Kriege drängenden Leidenschaften in Frank
reich und Rußland durch freundliches Entgegenkommen, durch
Zugeständnisse jeder Art und weiten Umfanges zu besänftigen,
vergeblich waren: Frankreich is

t

seit Jahren überhaupt ohne
Regierung, ein Svielball parlamentarischer Parteiführer, und

in Rußland hat die Regierung nicht den Willen, vielleicht auch
nicht die Kraft, die Kriegsleidenschaften einzudämmen. So
stehen wir den äußersten Eventualitäten gegenüber. Die deutsche
Politik hat die resultatlosen und darum schließlich deprimiren-
den Bestrebungen, den Weltfrieden innerlich zu sichern, auf
geben müssen und hat nunmehr den Weltfrieden gegenüber den

wildbewegten Volksleidenschaften im Westen und im Osten auf
die Schneide ihres scharfen Schwertes gestellt. Die'Heit der
Rücksichten, der Concessionen, der Connwenzen, des diploma

tischen Vermittelns und Versöhnens is
t vorüber. Wir wollen

den Frieden auf Grund unseres gegenwärtigen Besitzstandes
und sonst Nichts: wer unseren Frieden zu stören wagt, der
komme und versuche das deutsche Schwert.
Und zu diesem „Fertig" nach West und Ost is

t das Deutsche

Reich genöthigt in einer Zeit des tiefsten inneren Schmerzes.
So tief und verzehrend aber der Schmerz war und ist, der
unsere Seele drückt, Ein herrliches, erhabenes Gefühl hat
doch dieser Schmerz zu Millionen- und millionenstimmigen
Ausdruck gebracht: das deutsche Volk is

t Eine Familie, is
t

Eins mit seinem Kaiserhaus. War's nicht Jedem unter uns

in diesen letztvergangenen Tagen, wenn er Abends zur Ruhe
ging, als müsse er noch einen Blick hineinwerfen in das ferne
Krankenzimmer in San Nemo, als müsse er noch in dies

Krankenzimmer das Gebet hineinflüstern: „Schlaf wohl. Du
unser Stolz und unsere Freude, Gott behüte Deinen Schlaf
und schenkeDich gesund uns wieder" ? Und war nicht Jedem
von uns der erste Gedanke beim Erwachen, als müsse er eilen

zu fragen: „wie geht's? wie war die Nacht?" und die tau

send und tausend deutsche Mütter, die mit ihren Kindern das
Abendgebet beteten, haben thränenden Auges ihr Kind geküßt
mit dem Worte: „nun bete noch zu Gott, mein Kind, für
unseren heißgeliebten Kronprinzen!"
So schlagt heute das Herz der Nation und in diesen

Empfindungen is
t die Nation Eins. Wir wissen es: von außen

drohen uns schwere Gefahren und wir wissen es: ein tiefer,
fast hoffnungsloser Schmerz lastet centnerschwer auf unserem
Inneren. Und die Worte vom Throne unseres Kaisers haben
uns mit mächtiger Gewalt diese beiden Empfindungen vor die
Seele geführt. Aber wir wissen noch Eines: wie die Nation
mit ihren Gebeten sich in dieser schwerbetrübten Zeit einmüthig
um ihren Kaiserthron geschart hat, s

o

steht si
e

einmüthig und

stark zu Schutz
und Trutz gegen jeden Feind. Wenn wir uns

bis hierher in unserem Leben und unserer Arbeit am Staate
täglich gelobt haben, unsere Pflicht redlich und ehrlich zu er
füllen, so geloben wir in dieser ernsten Zeit es stündlich uns
selbst, unserm Kaiser und unserm Reich : das äußerste Maß an
Kraft, was wir nur aufzuwenden im Stande find, einzusetzen,
um dem gewaltigen Ernste der Zeit Genüge zu thun: um zu
sichern und zu wahren das höchste und heiligste Gut, das

unser is
t

auf Erden: Kaiser und Reich.
So komme, was da kommen mag. Der Nation, welche

ganz und einmüthig erfüllt is
t von jenen hohen Forderungen

unserer tiefernsten Zeit, wird kein Feind furchtbar sein. Und
die Vertretung der Nation, der Reichstag, wird dem Auslande
keinen Zweifel lassen über den auf Alles gefaßten Sinn und
zur äußersten Kraftentfaltung bereitenWillen des ganzen Volkes;
er wird insbesondere dafür zu sorgen haben, wenn nöthig
durch rücksichtslose Majoritätsbeschlüsse, daß die bevorstehenden
Berathungen nicht etwa dem Ausland wieder das trostlose
Schauspiel kleinlicher Zänkereien oder bösartiger Opposition

um jeden Preis bieten: dazu is
t die Zeit zu ernst. Wir haben

die feste Hoffnung, daß der Reichstag auf der Höhe dieses
Ernstes stehen uno dem Ausland die Einmüthigkeit der Nation

in der Erkenntniß dieses Ernstes zum imponirenden Ausdruck
bringen wird. 4

?

Vie Alters- und Invalidenversicherung.

Bon Karl walcker.

Auf vielen Gebieten des wirtschaftlichen und politischen
Lebens tritt uns im 18. und 19. Jahrhundert die charakteristische
Erscheinung entgegen, daß Deutschland einerseits veraltete oder

niemals berechtigt gewesene Ueberreste des Mittelalters beseitigt
und andererseits an gesunde, unter dem Schutt des auoien

regime, des absolutistlsch-bureaukratischen Staates, vergraben

gewesene Ueberlieferungen des Mittelalters in zeitgemäß ver

besserter Form wieder anknüpft.
Die Deckung der Kosten der Armenpflege durch die poli

tische Ortsgemeinde oder größere Localverbände des Staates

is
t nur ausnahmsweise gerecht und rationell: nämlich dann,

wenn die Gemeindegenossen nn Großen und Ganzen zugleich

Berufsgenossen sind; was hauptsächlich bei ländlichen Gemein

den, beim Dorfsystem wie beim Hofsystem, vorkommt. Sogar
das Dasein ländlicher Handwerker und Krämer braucht diese
Regel nicht aufzuheben; denn solche Geschäftsleute treiben nicht
selten, ähnlich den Ackerbürgern der sog. Ackerstädte, selbst
etwas Landwirthschaft; und ihr ganzes wirtschaftliches Dasein

is
t

jedenfalls auf's engste mit dem Wohl und Wehe ihrer land-

wirthschaftlichen Kunden verknüpft. Anders verhält es sich mit
den Städten. Eine gewisse Armenpflege der kirchlichen Gemein
den kommt schon im Alterthum

und Mittelalter vor. Die Idee,
die Kosten des Armenwesens den politischen Gemeinden der

Städte aufzubürden, wäre indeß dem Mittelalter mit Recht
fremdartig, ungesund und ungerecht erschienen.

Arme, alte,
invalide, oder kranke Handwerksmeister, Gesellen und Kaufleute
wurden von ihren Gildegenossen, von Zünften, Gesellenverbin
dungen und Kaufmannsgilden, unterstützt. Die Idee einer
Arbeiterversicherung tritt nach Brentano, Schanz und An
deren schon bei den mittelalterlichen Gesellenverbänden, den

Ahnen der heutigen Gewerkvereine, in primitiver, aber deut

licher, unzweideutiger Weise hervor.
Als eine althergebrachte, aber i

n Bezug auf die Zahlungs
fähigkeit der Kassen und die selbstthätige Betheiligung der

Arbeiter an der Verwaltung sehr reformbedürftige Art von
Hülfskassen sind die Knappschaftskassen des Bergbaues anzu

führen. Viel anerkennenswerther sind die bezüglichen Leistungen
der englischen und deutschen Gewerkvereine. Von den ersteren

is
t bereits die Rede gewesen. Der 1866 begründete Gewerk

verein oder, wie er jetzt heißt, Unterstützungsverein der deutschen

Buchdrucker hat
es oahin gebracht, daß von den ungefähr

19,000 Köpfe zählenden Buchdruckergehülfen nur hin und
wieder einige wenige die öffentliche Wohlthätigkeit in Anspruch
nehmen; und diese Wenigen gehören überdies nicht zum Unter
stützungsverein. Die 1868 und 1869 begründeten Deutschen

Hirsch-Duncker'schen
Gewerkvereine haben die kommunale Armen

pflege ebenfalls in großartiger Weise entlastet; obgleich diesen
nützlichen Vereinen von verschiedenen Seiten Hindernisse in

den Weg gelegt wurden; und obgleich die meisten Mitglieder
des Hirsch-Duncker'schen Verbandes, abgesehen

von den Ma
schinenbauern und einzelnen anderen Arbeitern, niedrigere

Löhne beziehen dürften, als die Buchdruckergehülfen. Außer
den erwähnten Gewerkvereinen find aber noch verschiedene
andere Gewerkvereine und Hülfskassen älteren und neueren

Ursprungs, z. B. der 1871 begründete Gewerkverein oder, wie
er jetzt heißt, Unterstützungsverein deutscher Hutmacher, zahl

reiche Fabrikshülfskafsen und andere Hülfskassen anzu

führen. Gewerkvereine und Hülfskassen derselben wurden

in Deutschland bereits 1847 von B. Hildebrand, 1862 von
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H. von Mangoldt, 1865 von V. A. Huber, 1868 von
Max Hirsch, 1869 von Prince- Smith, 1871 und 1872 von
Brentano. 1872 ff

. von Roscher, A. Held, G. v. Schönberg,
Schäffle, Schmoller, Oechelhöuser, Rösicke und Anderen, kurz
von Männern verschiedener wirtschaftlicher und politischer
Richtungen, von Schutzzöllnern und Freihändlern, von Con-
servativen wie V. A. Huber, von Altliberalen und National
liberalen wie Hildebrand, H

.

v. Mangoldt, Prince-Smith,
Brentano, Held, Oechelhäuser, von Deutschfreisinnigen wie
M. Hirsch und Rösicke empfohlen. Oechelhäuser und Rösicke
gehören zu den größten Arbeitgebern Deutschlands. Schon
1881 gehörten 12 Großindustrielle (Maschinenfabrikanten :c.)
und 1500—2000 selbständige Gewerbtreibende, d

.

h
.

Hand
werksmeister, sowie Beamte und Lehrer den Hirsch-Duncker'schen
Gewerkvereinen an.
Die Socialdemokraten gründeten in den 1860er, 70er und

80er Jahren verschiedene Gewerkschaften und Fachvereine, d
.

h
.

Gewerkvereine und Centralkassen, d
.

h
.

Hülfskasfen. Diese
zum Theil untergegangenen, vom Staate verbotenen oder
zahlungsunfähig*) gewordenen Institute haben sehr wenig
für die Arbeiterversicherung geleistet. Noch weniger, nämlich
nichts, oder so gut wie nichts, haben die Stöcker'schen
Christlich-Socialen auf diesem wichtigen und schwierigen Ge
biete geleistet.
Die Frage der Arbeiterversicherung wurde in Deutschland

und im Auslande, theoretisch und praktisch auch von ver»
schiedenen anderen Seiten her i

n Angriff genommen. Schon
König Leopold I. von Belgien und Napoleon III. interessirten
sich für diesen Gegenstand; und bereits in den 1870er Jahren
gab es in Frankreich, Belgien, England und Sachsen staat
liche Alters- und Jnvalidenkassen mit freiwilligem Beitritt.
Dazu kam 1878 die Kaiser Wilhelms-Spende, die indeß, gleich
manchen ähnlichen Instituten, mehr vom Mittelstande, als von
den Arbeitern benutzt wird.
1883 und 1884 kamen die deutschen Reichsgesetze i

n Betreff
der Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter zu Stande;
und in den folgenden Jahren wurden si

e

auf ursprünglich
ausgeschlossene Kategorien von Arbeitern ausgedehnt, so daß
1887 die Unfallversicherung für rund 10 Millionen Arbeiter
gesetzlich geregelt war. Anknüpfend hieran wurde im No
vember 1887 der Gesetzentwurf betreffend die Alters- und
Invalidenversicherung der Arbeiter veröffentlicht. Eine in s

Einzelne eingehende Besprechung und Amendirung des Gesetz
entwurfes is

t

an dieser Stelle mit Rücksicht auf den Raum
nicht möglich. Im Nachfolgenden sollen nur die Hauptpunkte,
namentlich die wichtigsten Principienfragen, zum Zweck der

Orientirung über den verwickelten Gegenstand kurz erörtert
werden.

Zunächst kommt hier die Frage des Versicherungszwcmges
und der sogenannten Versicherungsfreiheit in Betracht. Man

unterscheidet dabei den Kassenzwang und Zwangskaffen. Der
Kasfenzwang besteht z. B. bei deutschen Krankenversicherung,

d
.

h
. die Arbeiter müssen irgend einer eingeschriebenen, den

gesetzlichenAnforderungen genügenden Kasse beitreten: si
e

haben
indeß die Wahl zwischen verschiedenen Arten von Kassen, si

e

können auch freien Hülfskasfen der Gewerkvereine und anderen

freien Hülfskasfen beitreten. Bei der deutschenUnfallversicherung
besteht dagegen das System des Kassenzwanges und der
Zwangskaffen, d

.

h
. die Unternehmer werden nicht nur g
e

zwungen, überhaupt zu versichern, sondern si
e

müssen auch
zwangsweise den Berufsgenossenschaften beitreten. Sie haben
nicht die Wahl zwischen diesen öffentlich rechtlichen Zwangs
genossenschaften und privaten Unfallversicherungsgesellschaften.

Manche Schriftsteller und Redner sprechen s
o
,

als ob es
unter deutschen und ähnlichen Verhältnissen möglich wäre, auf
dem Gebiete der Verslcherungs- und Armenpolitik ganz ohne
Zwang auszukommen. Das is

t aber nicht möglich, denn man

') Die Centralkassefür Fabrik- und Handarbeiter mit demSitze in
Dresden wurde 1886 von der kompetentenBehörde geschlossen,weil si

e

ihren VerbindlichkeitengegenKranke und Hinterbliebenenicht mehr nach
kommenkonnte.

kann die Altersschwachen und Invaliden, überhaupt die Armen,

nicht einfach verhungern lassen; und beim reinen Freiwillig
keitssystem unterläßt dieMehrzahl der Arbeiter die Versicherung.
Der Staat, d

.

h
. das Deutsche Reich, hat daher nur die

Wahl, die Arbeiter zur Versicherung zu zwingen, oder die

Gemeindesteuerzahler zur Zahlung von Armenunterstützung zu
zwingen; und Letzteres is

t irrationell, ungerecht. Der Kassen
zwang nach Art des Krankenversicherungsgesetzes würde indeß
vollständig genügen. Es is

t

nicht zu billigen, daß der neue

Gesetzentwurf die ziemlich bureaurratischen Berufs -„Genossen
schaften" des Unfallversicherungsgesetzes zu Trägern der Alters
und Invalidenversicherung machen, freie Alters- und Jnva
lidenkassen nicht zulassen will. Die freien Kassen sollen nach
den Motiven nur Zusatzrenten zu den geringen Renten der
Zwangs -Alters- und Jnvalidenkassen gewähren dürfen. So
gar unbedingte Vertheidiger des Unfallversicherungsgesetzes
müssen zugeben, daß die Alters- und Invalidenversicherung
mit der Krankenversicherung nahe und mit der Unfallversicherung

fast gar nicht verwandt ist. Nur ein kleiner Theil der Arbeiter
wird überhaupt von Unfällen bettoffen, die häufig eine Folge
mangelnder Schutzvorrichtungen bei Maschinen der Unterneh
mer sind. Es is

t

dagegen die Regel, daß jeder Arbeiter alters

schwach oder invalid wird. Bei der Alters- und Invaliden

versicherung müssen daher freie Kassen der Gewerkvereine und

andere freie Kassen ebenso gut zugelassen werden, wie si
e bei

der Krankenversicherung bereits mit gutem Erfolge zugelassen
worden sind. Selbst wenn si

e von der Gesetzgebung ausge

schloffen würden, so würde diese Ausschließung schwerlich von

Dauer sein. In unserer Zeit des allgemeinen Wahlrechts würde
ein indirectes Verbot von freien Alters- und Jnvalidenkassen
der Arbeiter auf die Dauer nicht zu halten sein. Die ganze
Culturentwickelung drängt ferner zu einer allmählichen, aber

vollständigen Ersetzung der communalen Armenlasten durch
die Versicherung gegen Krankheit, Altersschwäche, Invalidität
und Arbeitslosigkeit; und die sog. herrschenden, besitzenden und

gebildeten Klassen, deren Glieder nicht ganz selten ebenfalls
verarmen, unterstützungsbedürftig werden, würden sich die

Ausschließung aller freien Kassen auf die Dauer ebenso wenig
gefallen lassen wie die handarbeitenden Klassen.
Der vom Gesetzentwurfe geforderte und in den Motiven

nicht einmal näher begründete Reichszuschuß wird hoffentlich
vom Reichstage, der den Reichszuschuß zur Unfallversicherung
bereits gestrichen hat, ebenfalls abgelehnt werden. Auch ent

schiedene Freiyändler, Männer wie R. Cobden, Bastiat und
Andere, billigen die Staatshülfe für Ausnahmefälle. Wenn

50 oder mehr Procent der Weinberge von der Reblaus ver

wüstet würden, wenn pommersche Dörfer durch Sturmfluthen
und bayerische Dörfer durch unverschuldete (nicht auf Entwal
dung beruhende) Bergstürze verwüstet würden, so wäre die

Reichshülfe zu billigen. In Wirklichkeit braucht man wohl
kaum zu besorgen, daß irgend ein Zweig der deutschen Indu
strie ganz lebensunfähig wird, daß die Unternehmer und
Arbeiter desselben sich andere Berufe wählen müssen ; denn der

Uebergang von der Hand - zur Maschinenweberei is
t eine andere

ländliche Sache. Nehmen wir indeß hypothetisch an, daß die

deutscheBaumwollen- oder Rübenzucker -Industrie irgend einmal

durch die Concurrenz tropischer Länder lebensunfähig gemacht
würde (?), so wäre eine Reichshülfe erforderlich, um den Ueber

gang der Betreffenden zu anderen Berufen zu erleichtern.
Abgesehen von solchen und ähnlichen, seltenen Ausnahme

fällen muß jeder landmirthschaftliche, industrielle, commerzielle
und sonstige Berufszweig seine Kosten selbst decken, seine Armen

selbst unterhalten und nicht den Communalsteuerzahlern auf
bürden, welche die ganze Sache gar nichts angeht. Diese
Forderung is

t

schon deshalb unerläßlich, weil nur auf diesem
Wege die großen Uebelstände verhütet und beseitigt werden

können, daß einige Berufe überfüllt und andere, z. B. die
Landwirthschaft, vernachlässigt werden, oder daß Gewerbe von

ungeeigneten Personen an ungeeigneten Orten, oder i
n un

geeigneter, veralteter oder nachlassiger Weise betrieben werden.

Es is
t

dagegen zu billigen, daß der Gesetzentwurf all

mählich vorgehen will, von der Wittweil-, Waisen- (und Arbeits
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lofigkeits-) Versicherung zunächst absieht. Auch der wohlfeile
Spott über die Niedrigkeit der Renten is

t

unberechtigt. Alles
Große und Solide hat einmal klein begonnen, und man dars
nicht übersehen, daß alte und invalide Arbeiter in der Regel
bei Söhnen oder Schwiegersöhnen leben können. Die Motive
des Gesetzesentwurfes plaioiren ferner dafür, daß diese Arbeiter
auf's platte Land ziehen sollen, wo si

e billiger leben und dem
selben neben dem Reste ihrer Arbeitskraft vermehrten Geld

umlauf zuführen können. Darin liegt etwas Wahres; die
Trennung der Alten von ihren in den Großstädten zurück
bleibenden Söhnen oder Schwiegersöhnen wäre indeß häufig
unerwünscht, ja

,

unwirthschaftlich. Auch in diesem Zusammen
hange tritt die vom größten deutschen Nationalökonomen, von

I. H. von Thünen, ferner von H. B. Oppenheim 1870 in

der „Gegenwart" und von Anderen längst betonte Nothwendig-
keit hervor, einen Theil der Industrie- und Handelsgeschäfte
der übervölkerten Großstädte und alten Jndustriebezirke nach
untervölkerten Gegenden zu verlegen. Dann könnten viele
alte und invalide Arbeiter nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit
bei ihren Angehörigen wohnen bleiben.
Mit den obigen Bemerkungen über die Niedrigkeit der

Renten soll übrigens nicht geleugnet werden, daß die Fragen
der Erhöhung der Renten und der Verkürzung der Warte
zeiten, oer sogenannten Carenzzeiten, sehr wohl erörtert werden
können. Das sind indeß technische Fragen.
Der Verfasser des Gesetzentwurfes hat selbst gefühlt, daß

die von ihm vorgeschlagenen Quittungsbücher zu einer Wieder

herstellung der obligatorischen Arbeitsbücher führen können, die

in Frankreich vor 1791, 1804—1883 und in Sachsen 1861
bis 1869 bestanden. Es heißt deshalb im Gesetzentwurf: „Ein
tragungen, oder Bezeichnungen, welche ein Urtheil über die
Führung oder Arbeitsleistung des Inhabers oder anderer
(welcher?) Personen enthalten, sind unstatthaft." Diese Be
stimmung, die nicht einmal durch eine entsprechende Straf
bestimmung geschützt ist, kann durch geheime Abzeichen in Be
treff der Tinte, der Kalligraphie, Orthographie u. f. w. leicht
umgangen werden. Arbeiter können ferner bei Werkmeistern
(den Aufsehern in den Fabriken), manchmal auch bei Arbeit
gebern, ganz ohne ihre Schuld mißliebig werden, z. B. indem

si
e die Abstellung irgend eines ungesetzlichen Mißbrauches

fordern. Selbst bei einer bureaukratifchen Organisation der
Arbeits- und Invalidenversicherung müßte die Sache irgend
wie anders eingerichtet werden, ähnlich wie man bei der

Krankenversicherung, bei der preußischen Klassen- und sächsischen
Einkommensteuer ohne solche Quittungsbücher auskommt.
Die unbedingte Ausschließung der Capitalversicherung,

welche der Gesetzentwurf vorschlägt, is
t

nicht zu billigen. Es

is
t

schon oft gesagt worden, daß für manche Arbeiter eine
Capitalversicherung viel vortheilhafter ist, als eine Renten
versicherung. Ein Arbeiter kann zum Berufe eines Schmiedes
zu altersschwach und doch geeignet sein, eine leichtere Beschäf
tigung auszuüben, z. B. einen Roßfleischhandel in einer Groß
stadt anzulegen, oder vielleicht, wenn er vom Lande stammt,

Geflügel-, Schweine-, Teichfischzucht, Obst- oder Gemüsebau
zu treiben.

Der nicht zu freien Alters- und Jnvalidenkafsen gehörige
Theil der Arbeiter müßte ferner bei den Zwangs-Alters- und
Jnvalidenkafsen eine viel bedeutsamere, der Selbstverwaltung
möglichst nahe kommende Vertretung erhalten, als diejenige,
welche der Gesetzentwurf vorschlägt.
Bei dem Worte Versicherung denkt man gewöhnlich nur

an die engste Bedeutung desselben, an die direct kassenmäßige

buchhalterisch-technische Versicherung. Zum Assecuranzwesen
im weitesten Sinne des Wortes gehören indeß noch zahllose
andere, große und kleine Dinge; Dinge, welche zusammen
genommen beinahe das ganze Volksleben, die ganze Cultur-
entwickelung umfassen. Dahin gehören die Thätigleit der
Diplomatie und des Heeres; wirksame Arbeiterschutzgesetze; die
Einschränkung des Arbeiterconsums von Branntwein, Tabak,
Bier; die Ausdehnung des Arbeiterconsums von Fleisch, Fischen,
Gemüse, Reis, Milch, Kaffee, Zucker, Thee- die Lohnzahlung
am Mittwoch oder Freitag statt am Sonnabend; Sparsamkeit

I jugendlicher, gut bezahlter unverheiratheter Arbeiter und zahl
lose andere Punkte. Namentlich sind all' die Maßregeln zu

s beachten, welche geeignet sind, Ueberspeculationen, Krachs,

Arbeitslosigkeit, die industrielle Ueberproduction und landwirth-
schaftliche Ünterproduction zu verhüten und zu beseitigen. Die
vom preußischen Staate, von Sombart und anderen Privat-

! Personen wie von der Aktiengesellschaft für innere Colonisation

I in Posen, Westpreußen nnd anderen untervölkerten ländlichen
Gegenden begonnene innere Colonisation is

t

nicht nur für die

! deutsche Volkswirthschaft im Allgemeinen, für die finanzielle
und militärische Machtstellung des Reiches, sondern mittelbar

auch für die Alters- und Invalidenversicherung, überhaupt für
die ganze Arbeiterversicherung und Arbeiterfrage, von großer
und segensreicher Bedeutung.

Literatur und Kunft.

Die erften bände der Weimarer Goetheansgabe.

Von Ludwig Geiger.

Unmittelbar nach dem Uebergang des Goethearchives in

den Besitz der Frau Großherzogin von Sachsen verlautete,

daß im Auftrage der hohen Frau eine neue authentische und

definitive Goetheausgabe veranstaltet werden sollte, welche vor

allen bestehenden den großen Vorzug hätte, das gesammte hand
schriftliche, bisher völlig unbenutzte Material zu verwerthen
und alles zum Drucke Bestimmte mit sehr geringfügigen Aus

nahmen zu veröffentlichen. Das Gerücht gewann sehr bald

greifbare Gestalt. Die erlauchte Besitzerin berief eine Re
daktionskommission, bestehendaus Wilhelm Scherer, G.v.Loeper,

Erich Schmidt, und hauptsächlich nach den Vorschlägen des

Erstgenannten wurde der Plan zu der neuen monumentalen
Ausgabe festgesetzt. Auch der Tod Scherer's, des Unvergeß
lichen, hat an diesen Festsetzungen wenig geändert. Hermann
Grimm und Bernhard Suphcm, die an seine Stelle zu treten

berufen waren, werden die Leitung in seinem Sinne fortsetzen.
Die Leitung — denn wenn auch die vier Genannten selbst manche
Bände herausgeben werden, so is
t die eigentliche Editions-

thätigkeit vielen, etwa 70, älteren und jüngeren Fachgenossen

zugetheilt, welche nach vorher festgestellten Grundsätzen unter

deren Oberleitung zu arbeiten haben.
Der Plan, welcher der neuen Ausgabe zu Grunde liegt,

is
t ein sehr gewaltiger. Nach demselben sollen nicht bloß die

eigentlichen Werke in die neue Ausgabe aufgenommen werden,

sondern auch Tagebücher und Briefe. Die ersteren bilden die
dritte, die letzteren die vierte Hauptabtheilung derselben. Beide

werden chronologisch geordnet. Die Tagebücher waren bisher
größtentheils ungedruckt, si

e wurden nur auszugsweise von

Goethe als Quelle für seine autobiographischen Schriften be

nutzt, die bekanntlich nur bis zum Jahre 1822 reichen, wäh
rend die Tagebücher erst wenige Tage vor Goethe's Tod

schließen. Sie sind uns bis zum Jahre 1794 nur sehr lücken
haft, von da an fast lückenlos erhalten. Sie sind sehr aus

führlich, um so ausführlicher, je älter der Dichter wird. Aber

si
e

sind auch inhaltlich von hohem Werth: si
e

gewähren uns

erst die authentischen Angaben über die Entstehung aller ein

zelnen Werke, si
e bieten uns das eigentliche Gerüst für den

Aufbau des äußeren Lebens Goethe's.
Während die Tagebücher bisher zumeist ungedruckt waren,

sind von den Briefen Goethe's außerordentlich viele gedruckt.

Trotzdem is
t

ihre Aufnahme in die neue Ausgabe vollständig zu
billigen. Sie waren bisher in so vielen Sammlungen, Zeitschriften
zerstreut, mußten oft an s

o entlegenen Orten gesucht werden, daß
ihre Kenntnißnahme eine äußerst schwierige und die Anschaffung

der ganzen Bibliothek, in welcher die einzelnen Briefe zerfteut
waren, für den Privatmann fast unmöglich war. Wichtiger aber
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als dieser äußere Grund, die Briefe in die neue Ausgabe aufzu
nehmen, is

t der innere Grund. Diese Briefe gehören mit zu den
hervorragendsten Denkmälern von Goethe's Innenleben. Sie

enthalten Bekenntnisse der wichtigsten Art, geben Aufschlüsse
über Leben und Wirken des Dickters, des Staatmannes, des

Menschen und offenbaren eine solche Tiefe der Empfindung,
eine solche Fülle echt menschlicher Theilnahme an Hohen und
Niederen, daß erst durch si

e

das Verständniß von Goethe's
innerer Entwickelung, die Erkenntniß seines Charakters mög

lich wird. Es würde nun gewiß von hohem Interesse sein,
außer den Briefen Goethe's auch die Antworten seiner Cor-
respondenten zu erhalten, aber die Redactoren haben von der

Aufnahme dieses nicht unerläßlichen Supplements einstweilen
Abstand genommen, um den Plan der Ausgabe nicht in's
Endlose zu erweitern.

Der Umfang der zwei letzten Abtheilungen läßt sich im
Voraus nicht bestimmen. Er muß begreiflicherweise ein sehr
großer, vermuthlich den der beiden ersten überragender sein,
aber die Fülle des Neuen und Anregenden, des für den For
scher und für den gebildeten Leser gleich Werthvollen, das
diese Bände bringen, wird diesen Umfang rechtfertigen. Die
beiden ersten Abteilungen sind den Werken bestimmt. Für

si
e

sind 60 Bände in Aussicht genommen, von denen zehn der

zweiten Abtheilung, den naturwissenschaftlichen Schriften zu
gewiesen sind. Erhalten schon die letzteren, die ja allerdings
nur einem kleinen Leserkreis gewidmet sein können, reiche Zu
fuhr aus dem handschriftlichen Nachlaß, so is

t eine solche glück

licherweise auch denjenigen Werken gegönnt, welche das Eigen-
thum der ganzen Nation sind und noch immer mehr werden

sollen. Nur um den Reichthum des hier Dargebotenen an
zudeuten, keineswegs aber um alles in Aussicht Stehende zu
erschöpfen, se

i

hier hervorgehoben, daß von Ungedrucktem mit

getheilt werden: eine große Anzahl Gedichte, die Bearbeitung
von „Romeo und Julie", Opernfragmente und ein Cimarosa'-
sches Libretto, ein Revolutionsdrama, „das Mädchen von Ober

kirch", eine Rede auf den Falkenorden, Bruchstücke der ersten
Weimarer Zeit, Tiefurter Späße, Prinz Radegiki, Homerika,
das 1808 geplante deutsch-nationale Volksbuch für München.
Die neue Ausgabe legt — natürlich nur für die ersten

50 Bände — die letzte von Goethe mit besonderer Sorgfalt,
nach bestimmten großen Grundsätzen geordnete „Ausgabe letzter

Hand" in 40 Bänden. Stuttgart 182« ff., zu Grunde; si
e

schiebt in den Rahmen dieser Ausgabe alles von Goethe ab

sichtlich oder unabsichtlich Ausgelassene ein. Diese Ausgabe

Goethe's is
t maßgebend für die Anordnung, die Textkritik, die

Orthographie und Interpunktion. „Nicht eine sklavischeWieder
holung, nicht ein bloßer Neudruck der A. l. H

.

is
t

es. worauf
es in dieser Beziehung ankommt, nicht das Zufällige und Will
kürliche soll fortgepflanzt werden. Fehlerhaftes wird berichtigt,
Schwankungen und Unebenmäßigkelten der Schreibung werden

thunlichst beseitigt; selbstverständlich nur diejenigen, die ledig
lich im Buchstäblichen, im Lautzeichen bestehen, während Alles,
was sich auf Laut und Aussprache erstreckt, ja nur erstrecken
könnte, geschont wird."

Entsprechend dieser von Goethe selbst herrührenden Aus
gabe is

t

auch die neue keine commentirte Ausgabe. Sie ent

hält weder Einleitungen, noch erläuternde Anmerkungen der

Herausgeber. Sie gibt hinter dem Text nur den gesummten
kritischen Apparat, d

.

h
. die Lesarten der Handschriften, seltener

auf die der ersten Drucke, wichtige, aus den gedruckten und

handschriftlichen Quellen gewonnene Notizen über die Ent
stehung der einzelnen Werke.

Der Plan zu der Ausgabe, der in den allgemeinsten Um
rissen schon bei der Begründung der Goethegesellschaft gefaßt
war (Mai 1885), gewann erst greifbare Gestalt durch den
(Juni 1886) an die in Aussicht genommenen Mitarbeiter ver
sendeten „vorläufigen Entwurf der Weimarischen Goetheaus
gabe", dem auch „Grundsätze für die Weimarische Ausgabe von

Goethe's Werken" beigegeben waren. Mit erstaunlicher Rasch
heit wurde an die Ausführung des Planes geschritten: am
15. November d
. I. sind gleichzeitig fünf stattliche Bände der

neuen Ausgabe veröffentlicht worden*); zwei Bände der ersten
Abtheilung: ein Band Gedichte, Faust erster Theil, ein Band
der dritten: Tagebücher von 1775—1786, zwei Bände der
vierten: Briefe von 1764—1775. Als Herausgeber sind an
diesen Bänden Erick Schmidt. G. v. Loeper, C. A. H

. Burk
hardt, Wold. v. Biedermann hauptsächlich betheiligt; Andere

haben bei Handschriftenvergleichungen oie eigentlichen Heraus
geber unterstützt. Die Sammlung wird eingeleitet durch eine
würdige stimmungsvolle Einführung Herm. Grimms und durch
einen kurzen Rechenschaftsbericht B. Suphans, aus welchem
einige oben mitgetheilte Worte entnommen worden sind. Druck
und Ausstattung der vorliegenden Bände sind würdig und gut.
Der erste Band, der Gedichte bringt, entspricht seinem

Texte nach, durchaus dem Inhalt des ersten Bandes der
üblichen Cotta'schen Ausgaben; einige Gedichte sind entfernt
und anderen Abtheilungen zugewiesen, nur zwei aus anderen

Abtheilungen hinzugefügt. Während sonst die letzte rechtmäßige
Goetheausgabe ausscklaggebend war, is

t

hier für Entfernung
des einen und Einführung des andern die Ausgabe von 1815
als Grundlage gewählt. Der eigentliche Reichtyum der neuen
Ausgabe besteht aber im critischen Apparat. Zu diesem is

t

der unendliche Schatz an Handschriften, wie ihn das Goethe-
arckiv verwahrt, voll und ganz benutzt worden. Wir erhalten hier

in einer fast erdrückenden Fülle die älteren Fassungen zahlreicher
Gedichte. Man wird durch dieselben in ausgezeichneter Art

in den Stand gefetzt, Goethe's Arbeitsweise zu verfolgen.
Auch neue Gedichte werden in diesem Anhange mitgetheilt:

zwei römische Elegien, die ihres sehr freien Tones wegen von

Goethe unterdrückt wurden. Wichtige Notizen für die Ent
stehung einzelner Gedichte erhalten wir aus bisher unqedruckten
Briefen, z. B. Goethes an seine Gattin oder seinen Sohn und
aus seinen Tagebuchaufzeichnungen. Um nur zwei Einzelheiten
anzuführen, se

i

erwähnt, daß das hübsche, unter dem Titel:
„Gewohnt, gethan". bekannte Gesellsckaftslied: „Ich habe ge
liebt, nun lieb' ic

h

erst recht" in Oschatz 1813 als Parodie
eines Solbrig'schen Gedichtes entstand; und daß die Ballade
„Der Todtentanz" gleichfalls 1813 nach einer von dem Kutscher
erzählten Legende gedichtet wurde. Von großer Bedeutung sind
ferner die Scklegel'schen Bemerkungen zu den kurzen hexa

metrischen Dichtungen, welche, wenn si
e

auch nicht immer b
e

achtet wurden, doch Kunde von der Sorgfalt geben, mit wel

cher Goethe seine Werke behandelte.
Noch größeren Reichthum enthält der zweite Band (14. der

Werke), welcher den ersten Theil des „Faust" bringt. Die An
merkungen bergen eine unendliche Fülle des Neuen. Zunächst
den langerwarteten „Urfaust", d
.

h
. das Faustmanuscript, wie

Goethe es 1775 nach Weimar mitbrachte, eine für die Text
geschichte von Goethe's Dichtung hochwichtige Fassung, die

Erich Schmidt so glücklich war, in einem Abschriftenbande
des Fräulein von Göchhcmsen, der schreiblustigen Hofdame der

Herzogin Anna Amalia zu entdecken. — Er erscheint freilich
hier nicht wörtlich

— nur die wirklich abweichenden Scenen
find dem Wortlaute nach mitgetheilt — glücklicherweise is

t

gleichzeitig dieser kostbare Fund m einer Sonderausgabe
—

) mit

einer vortrefflichen Einleitung veröffentlicht worden. Sodann
wird der aanze Reichthum an Faustpapieren vor uns ausgebreitet.
Hier handelt es sich nicht, wie bei den Gedichten, um ältere
Fassungen, sondern um einzelne Verse, deren Einschiebung wohl
da und dort beabsichtigt war, um ganze Scenen, welche aus

geführt werden sollten. Von ganz besonderem Werthe darunter

is
t

ein Scenarium zur „Disputation", die, wie aus einem an

Schiller gerichteten Briefe bekannt war, zwischen den Scenen

„Studirzimmer" und „Auerbachs Keller" ihren Platz finden sollte.
Wir erfahren ferner z. B. von einer unbekannten, freilich nicht
ausgeführten Grethckenscene mit getheilter Bühne. Das Inter
mezzo der „Walpurgisnacht" erhält merkwürdige Bereicherungen

*) Goethe's Werke. Herausgegebenim Auftrage der Grobherzogin

Sophie von Sachsen. I. u. 14. Band, 3
.

Abtheilung; l. Band. 4
.

Ab

theilung, 1
.

u. 2. Bd.

") Goethe's Faust in ursprünglicher Gestalt nach der Göchhausen'-
schenAbschrift herausgegebenvon Erich Schmidt.
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durch satirische Ausfälle gegen Voß und dessen Streitigkeiten
mit Arnim, gegen Jung-Stilling u. A. ; ganze Satansscenen
werden mitgetheilt. Außerdem werden aus den handschrift

lichen Quellen sehr merkwürdige Aufklärungen über die Wei

marischen Jnscenirungsversuche gegeben, Bruchstücke aus den

für den Fürsten Radziwill bestimmten neuen und veränderten

Versen und endlich höchst überraschende Mittheilungen über
ein vielleicht für die Berliner Bühne beabsichtigtes (1815)
Monodrama gemacht, d. h. eine Zusammenziehung der beiden
großen Faustmonologe, mit Ausmerzung der Wagnerscene. In
diesem Monodrama findet sich ein bisher unbekannter Ein-

schub, der so lautet:

Hier soll ic
h

bangen, soll ic
h

wähnen,

Und hoffen in erneuterPein,

Soll an Verzweiflung mich gewöhnen
Und größer als Verzweiflung sein.
Du Erdengeist,kennstDu die Macht
Was eine Menfchenbrustvermag?

Ich brechedurch. Nach dieserNacht
Was kümmertmich ein neuer Tag.

Ich sollte wohl im Jammer weilen,

Nachdem ic
h

einmal Dich geschaut.

Sieh mich entschlossen,siehmich eilen,

Das Ende such'ich. Deine Braut.

Die drei übrigen Bände, Tagebücher und Briefe, enthalten
wenig Neues. Denn die beiden großen, dem Goethearchiv ent

stammenden Abtheilungen, die prächtigen, unschätzbaren Briefe
des Leipziger Studenten an seine Schwester und an Behrisch
waren im 7

.

Bande des Goethe-Jahrbuches, die ursprünglichen

Tagebuchabschnitte aus der italienischen Reise waren im 2
.

Bande

der Schriften der Goethe-Gesellschaft zum ersten Male ver

öffentlicht worden. Ihre Wiederholung an dieser Stelle war
selbstverständlich. Der den Tagebüchern gewidmete Band ent

hält sonst außer geringfügigen und genngwerthigen Bruch
stückender Schweizerreise 1775 zum erstenMale den authentischen
Text des Weimarer Tagebuches 1776—1782, das bisher nur

nach schlechteren Abschriften gedruckt war. Freilich gehört diese
unvergleichliche Quelle in Folge ihrer zahllosen Abkürzungen,
Zeichen, Andeutungen, zu oenzenigen Stücken, die ohne aus

führlichen Commentar nicht verstanden werden können, aber

es war nicht Aufgabe der vorliegenden Edition, diesen Com
mentar zu liefern. Denn ihr Zweck besteht keineswegs darin,
die Forschung abzuschließen, sondern darin, der Forschung
wichtiges, gut gesichtetes und treulich überliefertes Material zu
übergeben.
Die beiden Briefbände endlich, wenn si

e

auch nichts
wesentlich Neues bieten

—
zwei kleine Briefe werden hier zum

ersten Male mitgetheilt — sind eine köstliche und unvergleich
liche Sammlung. Keine andere ähnliche läßt sich mit ihr an
Reichhaltigkeit zusammenstellen. 365 Briefe von der frühesten
Jugendzeit an bis zum Eintritt in Weimar, Mährens die
Hirzel'sche, 1875 erschienene, deren Trefflichkeit übrigens in

keiner Weise angetastet werden soll, für denselben Zeitraum
nur 257 enthält. Mit größter Sorgfalt sind auch hier die
Texte behandelt, wo es nur anging, mit Zurückgehen auf die
Originale; die häufig fehlenden Daten smd mit glücklichem
Scharfsinn ergänzt. Diese Briefsammlung is

t

die lehrreichste
und zugleich unterhaltendste Selbstbiographie, die man sich
denken rann: der Knabe, der Jüngling, der angehende Mann

erscheinen in ihrer ganzen Eigenart, jeder in seiner Weise an

ziehend, die Gunst der Leser im Sturm erobernd. Der früh
reife Frankfurter Knabe, der pedantische uud zugleich leiden
schaftliche, vielseitige, gährende Leipziger Student, der an Leib

und Seele matte in's Vaterhaus zurückgekehrte Jüngling, der
seiner ehemaligen Geliebtm Liebe stammelt und seinem früheren

Lehrer Oeser und dessen Tochter Zeugnisse größter geistiger

Reife überschickt, treten nacheinander auf. Nur kurz is
t die

Sessenheimer Periode angedeutet, diese flüchtige aber lieblichste
Idylle in Goethe's Leben; die in Straßburg geknüpften Be

ziehungen zu Salzmann und Herder dauern ledoch fort. Um

so ausführlicher tritt die Wetzlarer Periode hervor; stets auf's

Neue gewährt es hohen Genuß, diese wunderbare Zeit, i
n

welcher der Werther sich gestaltete, mit dem Dichter zu durch
leben. Und nun erfaßt ihn die mächtige Zeit von Sturm
und Drang: bedeutende Männer treten neben Herder: Merck,
Klopstock, Lavater, geistreiche, schöne, liebenswerthe Frauen
schließen um den Dichter einen lieblichen Kreis; überall er

scheint er als der Gesuchte und Gefeierte, Spendende und
Beherrschende; Alle glauben ihn vollständig zu besitzen und

Keiner besitzt ihn völlig. Weimarische Beziehungen knüpfen

sich an; der letzte in diesem Bande mitgetheilte Brief
— an

Auguste v. Stolberg
—

is
t in Frankfurt begonnen und in

Weimar beendet.

Das is
t

ungefähr der Inhalt der bis jetzt vorliegenden
Bände der großen Weimarer Goethe-Ausgabe. Sie wendet

sich durchaus nicht an die Forscher allein, sondern an das
große gebildete Publikum. Sie will in einer Vollständigkeit
und zugleich mit einer Genauigkeit, die bisher keine Ausgabe

erreichen konnte, das gesammte Wirken Goethe's der Nachwelt
vor Augen führen. Es is

t die einzige in jeder Beziehung des

Meisters würdige Darreichung des Goethe'schen Vermächtnisses.
Möge das Publikum durch eifrige Theilnahme der großen

Schaar von Gelehrten danken, welche sich zur Herausgabe
eines derartigen Denkmals vereinigten und dadurch auch der

großartigen Denkweise der hohen Frau ihre Huldigung dar
bringen, welche als Besitzerin dieser unvergleichlichen Schätze
den besten Gebrauch von ihnen dadurch zu machen glaubt,

daß si
e

dieselben aus freien Stücken der ganzen Nation darreicht.

Gedichte und Skizzen von Johannes Trojan.

Von Heinrich Seidel.

In dem Verlage von I. C. C. Bruns in Minden find
gleichzeitig zwei neue Bücher von Johannes Trojan erschienen.
Das eine: „Von Strand und Haide und andere
Skizzen" genannt, enthält kleine Gedichte in Prosa, das an
dere mit dem sehr hübschen Titel „Von Drinnen und
Draußen" solche in Versen. Die Bücher dieses Autors sind
eigentlich seltsame Erscheinungen in unserer altklugen Zeit, wo

schon die Kinder Brillen tragen und so herzbeklemmend ge-

cheidt sind, wo unsere jungen Dichter von zwanzig Jahren

ic
h

schon für erloschene Vulcane erklären, obwohl ihre Ge-

ühle niemals anders als auf dem Gaskocher warm gemacht
wurden. Das verstandesmäßig Ausgedachte beherrscht heute
im höchsten Grade unsere. Literatur und der Ausnahmen sind

so wenige, daß man si
e an den Fingern herzählen kann.

Darum berührt es doppelt anmuthig und erfreulich einen Mann

zu finden, der, obwohl
mitten im Kampfe der Parteien stehend,

sich dennoch den naiven Blick des Kindes, ein Herz voll Güte
und Wohlwollen, und den Sinn für das Einfache und Schöne
bewahrt hat. Es mag nun auch wohl Mancher sagen, wes
halb gibt uns dieser Mann nur so kleine winzige Skizzen,
warum versucht er seine Kraft nicht an größeren Dingen? Da
möchte ic

h

doch an den alten Claudius und den alten Hebel
erinnern, zu denen Trojan in einer geistigen Verwandtschaft
steht. Diese haben omnia seoum porwutes mit ihren winzigen

Sächelchen gar viele
überdauert, die mit ganzen Reihen von

Romanfrachtwagen die Landstraße entlang fuhren und ihrer

Zeit für große Thiere gehalten wurden. Es is
t

wahr, von

geringem Umfange sind diese Skizzen nur, allein dafür sind

si
e von einem Dust und einer Süßigkeit, die uns heute nur

selten geboten wird. In der schönen Zeit des beginnenden
Sommers ereignet es sich wohl, daß man in der Einsamkeit
des Waldes an einen Ort gelangt, wo ungesehen und in der
Stille eine Anzahl von Erdbeeren zu jenem letzten dunklen
Purpur der Reife gelangt sind und die Luft mit wunderbarem
Wohlgeruch erfüllen. Dergleichen Walderdbeeren möchte ic

h

diese «kizzen und diese Gedichte von Trojan vergleichen. Auf
unseren Märkten zwar sehen wir künstlich gezüchtete Riesen
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und Mammutherdbeeren in dem Umfange von Hühnereiern,
erstaunliche Produkte von Fleiß und wohlangewandter Düngung,
aber das Aroma is

t mit der Größe nicht gewachsen und was

si
e vor jenen Kindern der Natur voraus haben, is
t nur Wasser

und Zellgewebe.
Eine der merkwürdigsten und heutigen Tages so seltenen

Eigenschaften Trojan's is
t die wundervolle Naivetcit, mit welcher

er die Dinge anschaut, und die vollständige Unbekümmertheit,
die ihn nur das beachten läßt, was gerade ihm der Betrachtung
Werth scheint, sollte es auch noch so fern ab von der breiten

Straße liegen. Er führt uns auf Fußwegen durch Haide, Wald
und Busch und grüne Einsamkeit; die Abenteuer, welche wir
dort erleben, sind nicht gewaltig und aufregend, aber von dem

Hauber der Poesie umleuchtet und durchglänzt von dem Humor
erues gütigen Herzens. Doch ebensogut wie i

n der freien
Natur weiß er m der großen Stadt Bescheid und versteht es

auch dort, die stillen heimlichen Winkel und freundlichen
poetischen Eckchen aufzufinden, er weiß, daß es ganz nahe an
dem donnernden Straßengetriebe mitten zwischen den großen

Häuserblöcken anmuthige Garteninseln gibt, wo gute Menschen
Rosen pflegen, und ein Fest is

t es für ihn, wenn nach langer
Winterszeit die höher steigende Sonne zum ersten Male wieder

durch die Lücke zwischen zwei Giebeln in das so lange ihres
Scheines entbehrt habende Zimmer glänzt und alle die bekannten

Dinge mit neuem Zauber verklärt. In dieser kleinen Skizze,
welche betitelt ist: „Die Sonne wieder da", hat Trojan, ohne
es zu wissen und zu wollen, das Wesen seiner Poesie, die

auch das Unscheinbarste und Gewöhnlichste in ein freundliches
Licht rückt, selber am besten dargestellt.
Die Gedichte „Von Drinnen und Draußen" zerfallen in

zwei Theile, denn in diesen Band sind eine Anzahl von Zeit
gedichten aufgenommen worden, welche besonderen Ursachen
ihre Entstehung verdanken. Da zeigt es sich, daß dem sonst

so stillen und sinnigen Poeten auch eine merkwürdige Schlag
kraft des Ausdruckes zu Gebote steht und das möchte ic

h an
einem Gedichte darlegen, welches betitelt ist:

' Etwas von der Jugend.
(18SS.)

Der Kanzler is
t ein alter Mann,

Ein Greis, wie man wohl sagenkann,
Denn siebzig Jahre zählt er bald,
Und unter Mühen ward er alt,

Kein Wunder, wenn er müde wär,
Da ihm in Kämpfen hart und schwer
So lange Jahr um Jahr verstrich—

Er hat die Jugend hinter sich.

Doch wenn er spricht,alsbald durchglüht

Ihn Jugendfeu'r, das Flammen sprüht.
Darum auch reißt sein mächtigWort

Die Jugend unaufhaltsam fort.
Die nimmt allzeit für ihn Partei,

Die stehtzu ihm fest, stark und treu,

Ob sonstauchMancher von ihm wich —

Er hat die Jugend hinter sich.
Die „vermischten Gedichte" dieses Bandes sind mehr be

schaulicher Natur, doch befinden sich auch einige anmuthige
Lieder und sinnvolle Sprüche darunter. Es is

t

schwer zu
schildern, worin eigentlich der Reiz dieser Verse liegt, die so ganz
auf rhetorische oder sonstige Effecte verzichten. Sie sind stets
durch anmuthige Gedanken oder tiefe Empfindung ausgezeichnet
und machen trotz der meist durchweg vollendeten Form doch
den Eindruck des Kunstlosen von selber Gewachsenen. Am

Besten lasse ic
h wieder den Dichter für sich selber sprechen,

denn in dem Liedchen „Hagerose" hat er, ohne es zu wollen,
ein Bild seiner Dlchtungsart gegeben, wie es nicht besser zu
erfinden ist.

WelcheFülle jetztvon zarten,
Bollen Rosen schmücktden Garten!
Aber dir am Waldesrand

Bleibt mein Herz dochzugewandt.

Ist es, weil zu deinen Füßen
Glockenblum'und Erdbeer' sprießen?

Ist es, weil der Wind dich küßt,
Der durch's Korn gegangenist?

Ist es, weil in nächt'gcmSchweigen
Um dichschwebtder Elfenreigen,

Weil bei dir als trauter Gast

Hält der wilde Vogel Rast?

Was es se
i

— ich weiß das Eine:

Freiheit wohnt bei dir am Raine,

Wo du bist, is
t

Fried' und Ruh,

Und du selbst,wie schönbist du!

Ja, diese Trojan'schen Gedichte sind, wenn auch bescheidene,

so doch wirkliche Blumen, und das is
t

es wohl, was ihnen in

dieser Zeit übertriebener und massenhafter Fabrikation künst
licher Blumen nach berühmten Mustern so hohen Reiz gibt.

Mich dünkt, in unseren Tagen, wo so viel Lärmendes

und Prahlendes und doch Inhaltloses sich breit macht, müßte
es für Viele von Werth sein, dort hingewiesen zu werden,
wo si

e

einen wirklich klaren und gehaltvollen Trunk bekommen,
damit si

e

selber genießen und auch Anderen den Ort zeigen.

Zwar alles wirklich Gute dringt zuletzt von selber durch und
erwirbt sich den Platz, welcher ihm gebührt, aber manchmal
dauert es doch recht lange, weil von dem schimmernden Geflacker
des prasselnden Feuerwerkes das ruhige Licht der Sterne über

strahlt wird. Denn i
n der Literatur wird viel Feuerwerk ge

macht. Einige Poeten steigen empor wie Raketen unter großem
Geräusch und wenn si

e den glänzenden Funkenregen ausstreuen,

klascht die staunende Menge und ruft: „Ah!" Dann aber is
t

es vorbei und nur ein angebrannter Stock sinkt unbeachtet in

das alte Dunkel wieder zurück. Andere gleichen Feuerrädern,

die ewig in gleichem Sinne herumschnurren und wenn si
e ab

gebrannt sind, mit ein paar traurigen Funken sich mechanisch
weiter drehen. Andere wieder sind bengalische Flammen; si

e

zeigen einen Ausschnitt der Welt in blendendem, aber falschem
Lichte. Doch alles dieses Geprassel und Geschimmer is

t um

sonst, es versinkt in Nachts am Himmel aber verbleiben mit

ewig gleichem Glänze die stegreichen Sterne.

Neue Sucher von Wilhelm Jensen.

„Es wäre hier vielleicht ein Anlaß geboten, ein Wort
über die gegenwärtig unter lauten Trompetenstößen erhobene
Streitfrage anzufügen, ob die poetische Gestaltung von Men

schen und Geschehnissen aus vergangenen Zeiten dem Zweck
und der Würde der Dichtung entspreche." Diese Worte fin
den sich in einer Vorrede, die Wilhelm Jensen seinen so

eben veröffentlichten Geschichten ^ Cyklus: „Aus schwerer
Vergangenheit*)" vorausschickt. Ich war erstaunt, als ic

h

si
e las. Ist wirklich diese Streitfrage jemals aufgeworfen

worden? Ich denke mir, daß Jensen vielleicht die allgemeine

kritische Verurtheilung im Sinn hat, die der „historische Ro
man" der Neuzeit in seiner sowohl jeden geschichtlichen Sinn
als jedes poetische Verstcindniß in's Gesicht schlagenden Aus

artung erfahren hat. Aber berührte diese Verurtheilung wirk

lich jene Streitfrage? Betraf si
e

nicht vielmehr lediglich die

Verquickung des historischen Materials mit den seichtesten ro

mantischen Gedankeninhalt, den überhaupt unsere heutige Li
teratur gezeitigt hat? Daß nur die Möglichste Stoffhuberei
durch das Zurückgreifen auf ägyptische und altdeutsche Ver

gangenheit gefördert, im Uebrigen aber Mit dem farbenpräch
tigen Mantel, den die Forschung in dieser Vergangenheit dar
bot, das Fehlen jedes selbständigen und kräftigen poetischen

Gedankens verdeckt wurde, das war der Anlaß für jene kri

tische Verurtheilung, die mit der jüngeren Forderung, die

*) Leipzig, Verlag von B. Elischer.
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unserer Zeit und unserer Culturentwicklung eigenthümlichen
Fragen poetisch zu verwerthen, im Grunde nur in einem lo
sen Zusammenhange steht. Denn diese Forderung schließt die

echte dichterische Beschäftigung mit Stoffen der Vergangenheit
nicht aus, sondern betont nur ihren Gegenstand als gleich-
werthig mit derselben. Die heute sogenannte realistische Strö
mung m der Literatur verdammt überhaupt nicht, wenn si

e kri

tisch auftritt, dieWahl des Stoffes, sondern nur die Kunst s
o rm,

in oer derselbe behandelt wird, und wenn Jensen in derselben
Vorrede von einem „literarischen und ästhetischen Niedergang"
redet, den wir jetzt erleben müssen, so berührt er sich ganz
mit den Vertretern jener Strömung, nur daß dieselben nie
mals die Schuld dieses Niedergangs in dein Gebiete, welches
der Dichter betreten hat, sondern in dem Dichter selbst suchen.
Ich glaube doch nicht, daß die gleichsam revolutionäre Richtung

in der schönen Literatur so sehr, wie es Jensen meint, mit
dem Rufe nach „Actualität" „nur ihre völlige Kenntnihlosigkeit,
was überhaupt Dichtung is

t und wo diese die Wurzeln ihrer
Kraft birgt" beweist, sondern ic

h meine, daß dieser Ruf aus
gegangen is

t und nothwendig ausgehen mußte, weil die Dich
tung, mochte s

ie

ihre Gestalten aus der Jetztzeit oder aus der

Vergangenheit entnehmen, nur allzusehr das actuelle Mensch
liche außer Augen gelassen hatte und mit Schemen wirthschaftete,
die weder für heute noch für jemals eine schöne und kräftige „Ge
genwärtigkeit" und „Gegenständlichkeit" beanspruchen konnten.

Uebrigens is
t

Jensen selbst m den Geschichten, die er

diesem Vorworte folgen läßt, ein trefflicher Realist, in der
schönsten Bedeutung dieses Wortes, und führt uns Gestalten
vor die Seele, die voll Lebensblut und voll von „Actua
lität" sind, wenn si

e

auch durch des Dichters Machtspruch

in weit entlegener Zeit, in den schrecklichen Tagen des drei
ßigjährigen Krieges, durch die Welt schreiten. Wenn sich
ihr Urheber beklagt, daß die fünf Novellen, in denen er si

e

aufleben und zur poetischen Wirklichkeit werden läßt, wegen
Mangels an „Actualität" in keiner Zeitschrift in ihrer Gesammt-
heit Aufnahme fanden, und aus diesem Umstände den Schluß
zieht, daß nur Geschichten von Commerzienrathstöchtern und
gut beleumundeten Assessoren von dem Publikum solcher Zeit
schriften noch gelesen werden möchten, so müssen wir ihn doch
darauf hinweisen, daß er selbst schon für die meisten seiner
Dichtungen mit historischem Hintergrunde auch ein Zeitungs
publikum fand. Also an der fehlenden „Actualität" des Stoffes
liegt es wohl gerade nicht, wenn in diesem Falle das Jensen'sche
Werk des Glückes nicht theilbaftig wurde, in Fortsetzungen

zerstückelt von dem Publikum oer Zeitschriften zuerst genossen
zu werden. Bielleicht waren gerade die Redaktionen, denen
es der Dichter vorlegte, einsichtsvoll genug, um herauszufinden,
daß bei dieser Art der Veröffentlichung der ganze Zauber
verloren geht, der, wenn wir die fünf Novellen als Gesammt-
heit betrachten

— wie es Jensen ja will — über derselben lagert.
Schon jede der Novellen für sich allein muß eigentlich unzer-
stückt, in Einem hin, gelesen werden, denn jede is

t ein Stim
mungsbild ganz eigener und schöner Art, und hat, nur als
solches bettachtet, poetischen Werth. Die Fabeln, welche Jensen
seiner harmonischen und immer in sich abgerundeten Dar
stellung zu Grunde legt, sind s

o einfach, so ungekünstelt und
unverwickelt, daß unsere Aufmerksamkeit durch si

e am wenigsten

in Anspruch genommen, dafür aber kräftig auf die Färbung
der Oertlichkeit und die kräftige Herausprägung der Gestalten
hingelenkt wird, in welchen Kunstformen ja überhaupt die
Vorzüge der Jensen'schen Geschicktenschreiberei liegen. Und
aus allen den fünf Stimmungsbildern zieht alsdann, wie ein
undefinirbarer süßer Duft aus den mancherlei Blumen eines
Straußes, der Gesammteindruck in unsere Seele, den der

Dichter wohl erreichen wollte, nimmermehr aber bei dem Zer
rupfen seiner Gabe in die einzelnen Fortsetzungen einer Zeit
schrift erreicht haben würde. Geschichten, in denen die mehr
oder weniger geschickte Fügung und Jneinanderwicklung der

Handlung Alles ist, die ihre Spannung aus der Situation, nicht
aus der künstlerischen Darstellung herleiten, also Geschichten von

Commerzienrathstöchtern und Assessoren oder Lieutenants, die

sich „kriegen", eignen sich i
n der That besser für solches Zer

rupfen; si
e

verlieren nicht im Geringsten durch dasselbe. Aber
Bilder, wie si

e

Jensen stimmungsvoll hinmalt, mit einer Ge

genständlichkeit und einem Farbentone hinmalt, der empfunden,

nicht bloß in das Gedächtnis) aufgenommen werden will
—

nein; si
e

sollte der Dichter uns immer nur als Ganzes dar
bieten! Und er sollte sich wirklich nickt beklagen, wenn ihr
Stoff manchem nicht „actuell" genug für's Zerstückeltwerden
erscheint. Die Actualität der Form, der echteRealismus, hat
nichts mit den Bedenken zu thun, die in der Redaction einer

belletristischen Zeitschrift maßgebend sind. Die Naturwahr
heit einer Dichtung beruht ja niemals in der äußerlichen Fü
gung der Handlung, sondern nur in der Folgerichtigkeit der
Gestaltenzeicknung, iu der getreuen Färbung des Ortes und
der Heit

und der Wiedergabe der Stimmung. Das is
t dann

Realismus, der heute so laut geforderte Realismus, und es

is
t wunderbar, wie Jensen, der sich in seinem Vorworte gegen

dieses laute Fordern wendet, i
n

seinen Dichtungen durch die

That am schönsten die Forderung selbst erfüllt.
Es sind besonders zwei aus diesen Novellen, welche Jen

sen als echten Realisten kennzeichnen. Ich meine die erste:
„Unter frommem Schutz" und die dritte: „An der See." In
jener schildert uns der Dichter zwei Liebesleute niedriger Ge
burt — beide sind Bastardkinder — die durch die Läuft« des
dreißigjährigen Krieges von einander gerissen und in verwun

derlichen Schicksalen zu einer gewissen Lebenshöhe geführt wer

den. Der junge Bursche is
t

Fähndrich im schwedischen Heere
geworden und soll eben standrechtlich gehenkt werden, weil er

seinen Hauptmann im Streit erschlagen hat, als sein alter
Schatz, der es sogar bis zur Aebtissin eines Nonnenklosters

gebracht hat, ihn erkennt und vor dem Galgen errettet. Das

is
t die Einleitung. Jene verwunderlichen, bunten Schicksale

werden in ihr nur erzählt. Nun schließt sich an diese far
benreiche Vergangenheit eine prächtig ausgeführte Einzelscene
an. Die noch junge Aebtissin, deren Herz bei dem Anblick
des ersten Schatzes wieder lebensfreudig pocht, flieht mit dem

Fähndrich wieder ihrer alten Heimath zu, aber ehe s
ie

sich ihm

ganz hingiebt, will sie, die grade ihre AeFtissinwürde nicht
durch Keuschheit erlangt hat, richtig und ehelich

mit ihm ge-
traut werden. Schon dieser Zug is

t

anmuthig. Nun kommen
beide auf ihrer Wanderung in eine gänzlich verwüstete Stadt,

in deren Trümmern nur noch ein Mensch verborgen haust,
es is

t ein alter Priester. Derselbe traut st
e

feierlich in einer

halb verbrannten Stola auf der Brandstätte der Kirche, wo
ein Stein nur noch die Stelle des Altars bezeichnet. Und si
e

beide, die verwahrlosten, sündenbeladenen Menschenkinder,

schauen s
o getröstet und fromm zu ihm auf und fühlen sich
mit dem Reste ihres Glaubens, der noch in ihren Herzen ruhte,

so beseligt und frei und nun als christliche Eheleute, wenn

si
e

auch ihre Brauwacht nur unter Blumen und Gras feiern
können.

In der zweiten Novelle is
t der Dichter wieder auf heimi

schem Grunde, an der See. Stimmungsbilder vom Strande

gelingen ihm immer besonders gut; so auch die kühne halb

märchenhafte Brautwerbung, die er diesmal besingt. Die

Fischer von der Insel Rügen führen, während sich Stralsund
mannhaft gegen die Belagerung Wallensteins wehrt, einen

Streifzug auf dem Meere gegen eines der neuen Orlogschiffe
aus, die der Friedländer hat bauen lassen, um die Stadt

auch vom Meere aus zu berennen. Ans ihrem Kutter is
t

auch
Swaneke, die Tochter des Old Peer, schon längst die heimlich
Geliebte des jungen Tilemann Luchterhand. Sie is

t dem zur
Gattin versprochen, der zuerst das feindliche Schiff entert, aber
als Tilemann den Preis erringt, wehrt si

e

sich in stolzer,
mädchenhafter Scheu gegen seine Umarmung. Da reiht er si

e

im Zorne mit sich vom Schiffe herab in oie See. Der Le
bensdrang läßt beide, sobald si

e

abgekühlt sind, mit Eifer
nach dem nahen Lande zu schwimmen. Die schweren geölten
Anzüge hindern si

e in ihren Bewegungen, deshalb entledigt sich

erst der Bursche des seinigen und will nun auch der Braut
den ihrigen vom Leibe reißen, um si

e

zu retten, aber si
e

wehrt

sich abermals kräftig gegen seine Hülfe. Nun tancht er si
e

mit seinem starken linken Arme so lange unter das Wasser,
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bis si
e willig wird, den Anzug fallen läßt und am Lande an

gekommen demüthig, wie eine Schwanenjungfrau Odins, der
ein Sterblicher am einsamen Seegestad ihr geraubt und si

e

dadurch in seine Gewalt gebracht, ihm folgt. „Hess ik di, Swa-
nenfru?" ruft er ihr zu, und sie: „Du hast mi fast ünner-
duckt." Die Urgewalt des Ringens zwischen kühner Männ

lichkeit und trotziger, schamhafter Weiblichkeit is
t

prächtig in

dieser Novelle ausgedrückt.

Auf den Inhalt der drei anderen Geschichten will ic
h

nicht

näher eingehen. Es klingt in ihnen ein weicherer, melancho
lischer Ton, der besonders in den Kinder- und Mädchenge
stalten, die Jensen mit wunderbarer Zartheit zu zeichnen ver

steht, zur Geltung kommt. Ueberall waltet die Stimmung vor,
mag uns nun der Dichter in das Haus eines weltverschlofse-
nen Gelehrten führen, dessen Töchterlein im einsamen Spiel
der Einbildung ihre Welt mit Traumgestalten belebt oder uns

in die Lüneburger Haide versetzen, wo er das heimliche Natur
leben und den Zauber der träumerischen Augen des Pfarrer
kindes, die dasselbe beobachten, in die Gewalt der dichterischen
Sprache bannt. Ueberall muß auch die eigentliche Handlung,
die kurz und knapp, ohne tiesere Spannung verläuft, nur das
lose Gerüste bilden, an welches Bilder voll schöner Gegenständ
lichkeit und Scenen voll kräftigen Lebens sich hängen. Nur

in der letzten Novelle, die ein Menschenalter nach dem dreißig
jährigen Kriege spielt, und in welcher das heimliche Fortgäh-
ren der Gegensätze, die das Unheil jenes Krieges schürten, an

schaulich gemacht werden soll, entwickelt sich die Handlung

rasch und dramatisch vor uns, wie die schnell wechselnden
Gänge des Zweikampfes, der ihren Höhepunkt bildet. Ich ver
denke es dem Dichter, daß er hier nicht einen tragischen Aus
gang vorzog, sonoern die Wucht eines alten Zwiespaltes, der

unausgesöhnt blieb, vor einer schwächlichen, fast erbaulich
klingenden Rede in sich zusammenfallen läßt. Allerdings soll
der Klang der Friedensschalmeien der Grundton dieses letzten
Gedichtes sein, aber nur mühsam gewinnen wir durch ihn
einen Anschluß an die Grundstimmung des ganzen Buches.
Wenn sich, wie das Beispiel dieses Buches beweist, Jen

sen gerade in der Behandlung vergangener Zeiten als kräftiger
Realist zeigt, indem er eine eigenthümliche Orts- und Zeit
stimmung genau nachzuempfinden und wiederzugeben weiß, so

hat er uns an einem anderen kürzlich erschienenen Werke ganz
im Gegensatz hierzu sehen lassen, daß auch die Stoffe aus
der Gegenwart nicht immer vor einer seltsamen romantischen
und verschroben-idealistischen Bebandlungsweise schützen. Der
Roman „Das Asylrecht"*), der eigentlich nur eine geist
reiche Plauderei über eine seltsame Herzensverirrung und

Gefühlsverwirrung genannt werden darf, liefert uns die Be
gründung dieser Ansicht in hinreichendem Maße. In- einem
stolzen Weibe, einer jungen Gräfin, kämpfen die Vorurtheile
der Geburt und die Eitelkeit des Weibes, das sich von einem
niedriger geborenen, aber geistig bedeutendem Jünglinge ge
liebt sieht, einen langausgesponnenen Kampf, der Jüngling

hingegen macht die grenzenlosesten Dummheiten aus Liebe

zwei Bände hindurch und sieht dann plötzlich ein, daß er ja

gar nicht eigentlich geliebt, sondern nur bewundert hat. Diese
Einsicht kommt ihm so rasch, so unvermittelt, daß wir über

ihn auf einmal ganz verblüfft sind. Er hat in einem narcotischen
Zustande, in den er durch eine Neckerei, aber ohne Wissen

seiner Geliebten, versetzt wurde, sich lächerlich gemacht und

öffentlich seine Liebe zu der jungen Gräfin bekannt. Weil die

Letztere nun ihm nicht gleich entzückt um den Hals fällt, sondern
seinen Zustand und die besondere Veranlassung seiner trunkenen

Worte berücksichtigt, glaubt er zu der Erkenntniß gelangt zu sein,

daß si
e kalt und hochmüthig mit ihm spielte und daß er

—
hierin

liegt die größte UnWahrscheinlichkeit
— im Grunde eine andere,

ihre aufopferungsvolle und lustige Freundin liebe. Mit dieser
"Dame zieht er deshalb ab vom Schauplatze seiner Thaten. Die
Entwickelung, welche auf diese Schlußscene hinführt, is

t er

schrecklich langathmig und wortreich. Die Plastik in der Dar
stellung, die sonst die Jensen'schen Werke ziert, mangelt gänz-
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lich und die künstlerische Anordnung der Handlung, ihr Aufbau,

is
t

ungleichmäßig und zerfahren. Eine historische Novelle, die
der Jüngling einst dichtete, und in der er unbewußt, sein
künftiges Liebesschicksal voraus verkündigt, wird im ersten
Theile des Romans eingeflochten. Sie gibt dem ganzen Roman
den Namen. Der junge Dichter liest si

e einer aristokratischen

Gesellschaft vor, in der seine Geliebte weilt. Derartige Ein-
flechtilngen haben immer ihr Mißliches, diesmal wird dasselbe
noch verschärft durch den satirischen Ton, mit dem Jensen jene

Gesellschaft schildert, und den er auch später, s
o oft die beiden

> Liebenden im Rahmen derselben auftreten, beibehält. Hier
durch kommt ein zwiefacher Geist in die Darstellung, denn

wir wissen nicht, ob nicht auch die vielfach geschraubten und
gekünstelten Gespräche der Hauptpersonen lediglich nur satirische
Bedeutung haben sollen. Nicht nur der Mangel an Handlung,
sondern auch die gänzlich über allen realen Beziehungen des

Lebens schwebende Darstellung geben also diesem Werke einen

unklaren, halb idealistischen, halb satirischen Anstrich, der fast
an romantische Verschwommenheit erinnert. Wie sehr sticht
der Ton dieser Dichtung aus der Gegenwart von dem echten
Realismus ab, mit dem Jensen seine Stoffe aus der Vergangen
heit zu behandeln weiß. Möchte der Dichter doch auch die

Bedeutung desselben für die poetische Gestaltung der Gegen
wart erkennen!

Jeuisseton.

Im Herbst.
Novcllctte von P. Hau».

Durfte Leonhard Gruber wie andereMenschenkindereinen Früh

ling haben? Wenn man es rechtbedenkt,nein, denn er gehörtezu der

bevorzugtenKlasse zweibeinigerGeschöpfe,für die der Winter die eigent

licheJahreszeit, die Zeit der Ernte, der Lenz ein trauriger Uebergang

zum gefürchteten,ertragsarmenSommer, der Herbst die sehnlichstherbei

gewünschteEpocheist, in welchersichdie Tretmühle wieder in Bewegung

setzt. Und er wuhte gut genug, daß all der beglückendeUnsinn, Nach

tigallenschlag,Rosenduft, eine kleineHütte im Grünen, braune Augen

und blondeLockennichts für ihn seien. Bis zu seinemsünfundzwanzigstcn

Jahr hatte er die Hände davon gelassen,was insofern nicht schwerwar,

als er, vom frühemMorgen bis zum spätenAbend rastlos umherlaufend,

um unartige Bengel in die Mysterien der Dur- und Mollfcalen einzu
weihen, nicht mehr von der Versuchung glücklichzu sein empfand, als

wenn er in der Wüste, von Kräutern, Wurzeln und Gebetenlebend, die

Laufbahn einesAnachoreteneingeschlagenhätte. Aber da war das Schicksal

boshaft genug, ihm denFrühling wie auf einemPräsentirbrett sozusagen

unter die Nase zu rücken. Ohne die geringsteWarnung war er da, nur

durch eine dünne Wand von ihm getrennt, in welchersichobendreineine

Thüre befand, die sehr mangelhaft von einer Seite durch ein Clavicr,

von der anderen durch einen mit allerhand dünnen Fähnchen behängten

Klcidcrschragenverbarricadirt war. Am Abend Pflegte Herr Leonhard

Grubcr die sachtund fein zusammengefaltetenPläne von Künstlerfchaft

und Triumph für ein Stündchen oder zwei hervor zu holen, ohne prak

tischenNutzen, da ihn Andere, die mehr Zeit zu waghalsigenFinger

übungen hatten, weit überflügelten. Als er nun einmal wieder ein paar

Töne auf seinemabgespieltenInstrument angeschlagenhatte, erhob sich
nebenan, in dem seit etlichenWochen leerstehendenZimmer eine helle,

frischeMädchenstimmcund sangSonaten und Etüden tapfermit, dieLäufe

selbstahmte s
ie mit einem lustigendidcldideldidclnach. Den armenLeon

hard gemahnte si
e

an eine Spottdrossel, die er als Knabe daheim in den

Mureckcr Wäldern gehört, nicht allzu oft, denn als man ihm noch die

dickstenNotenbücherunterschiebenmußte, damit er mit den Händen die

Claviatur erreiche,bannte ihn ein gewisseskantiges kleinesLineal an den

Klimperkastenfest.
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Das Interessean der Nachbarschafthindert ihn nicht, festzu schlafen,

ja zu verschlafen,worüber seinersterSchüler, der wilde frecheJunge vom

„Selcher" (Metzger), den er an den Stuhl binden muß, um ihn eine

Stunde lang festzuhalten,schwerlichbetrübt sein wird. Als er erwachte,
regtensichnebenanflinke, festeSchritte. Er fand Rhythmus in ihnen und
als si

e

die Treppe hinabgingen, stellteer sichan's Fenster, zum ersten
mal im Leben ein weiblichesWesen belauernd. Hübsch? das is

t kein

Wort; hübsch is
t

am Ende Jede mit achtzehnJahren, aber nichtJede hat

solchein pikantes feines Köpfchen, das sichjzierlichauf schlankemHalse
wiegt, solchelustig in die Stirn fallende Locken, so ein rosiges Gesicht.
Die Augen kann er nicht sehen, aber sicherblitzen s

ie in Ucbermuth und

Lebensfreude. Frau Lechleitner bringt ihm die obligate Cichorienbrühe

herein und er getraut sich,in unbefangenerWeise dieWorte hinzuwerfen :

„Das Zimmer nebenan scheint ja wieder bewohntzu sein." Die Schleuß«

is
t

geöffnet. Frau Lechleitnerwürde kein alleinstehendesMädchen in ihr

Haus, dieseBurg der Wohlanständigkeit,aufnehmen, man weiß ja, was

dabei „herausschaut". Aber die Franzi kennt si
e

schonvon klein auf,

hat ihr manchenApfel zugesteckt, so lange si
e

noch keineWitwe mit drei

zehn Gulden monatlicherPension war, und die „Zimmerherrn" sind so

unverläßlich, womit si
e

jedoch selbstverständlichHerrn Gruber nicht ge

meint haben will, der pünktlich wie eine Uhr ist. Und was si
e

sagen

wollte, Franzi's Mutter war ihre besteFreundin und ihren Bater hätte

si
e

einmal Heirathensollen, und er war desperat, als si
e

mit Herrn Lech
leitner Sonntag auf die Siebenbrunnermiesenspazierenging.

„Das habenSic mir schonerzählt!" ruft Leonhard verzweifelndaus.

„Er hat dann meineFreundin genommen,und si
e

habenauchrecht
gut mit einander gelebt, sind aber beidevor zwei Jahren gestorben.Und

die Franzi schlägtsichmit KleidernShen durch und bleibt brav dabei."

Frau Lechleitnerwird nicht müde, dieTugenden ihres Schützlinges

zu rühmen. Vor ihm steigtdräuend das Bild einer mit tausendSpitzen

und Stacheln gepanzertenJungfrau auf, voll der herbenWehrhaftigkeit,

dem pharisäischenTugendstolze alleinstehenderbraver Mädchen. Und er

weiß nicht, ob er sich über die Einladung zu Kaffee und „Kugelhupf"

freuen soll, mit welcherihn dieHauswirthin, dieAnwesenheitder hübschen

Nachbarin in Aussicht stellend,für den nächstenSonntag überrascht.
Ziemlichtrübseligerwarteter, in die Eckedes alten Sophas gedrückt,

sein Schicksal. Die Thür geht auf, lachendund schwatzendund ein wenig

verlegenkommt die sanglustigeNachbarin herein. Sie is
t

keineJungfrau

in Wehr und Waffen, sondern ein herziges kleines Ding voll drolliger

Einfälle und — geradenur zur Würze — etwas schnippisch.Nach den

ersten paar Minuten erscheintihm die versesseneSophacckeals das be

haglichstePlätzchen der Welt. Als er die ungeheuereTasse Kaffee, die

ihm die Haussrau reicht,über das Tischtuchund Franziskas neuesKleid

ausschüttet,weiß si
e

das Unglück mikroskopischklein zu machen; natür

lich lassen sich die Flecken entfernen, wird das Kleid gewaschenwie

neu aussehen! Wie sich ihm das schüchterneHerz in der Brust dehnt,

wie feine blauen Augen, das einzigeAnziehmde in dem unjugendlichcn

Gesicht,zu leuchtenanfangen ! Heute scheintdieSonne ganz anders als

sonst,Frühling, Frühling! zwitscherndie Spatzen auf der Straße. — In
seinerStube entlockter dem Flügel stürmische,jauchzendeWeisen, stür

mischund jauchzendsingt die Spottdrossel nebenanund Frühling, Früh
ling! klingt es aus den Tönen.

Durfte Leonhard Gruber einen Frühling haben? In den Händen
hielt,er einen Brief; mit leisemBangen, wegen dessener sichherzlos und

unkindlichschalt,öffneteer ihn. Oft kamen Episteln von derselbenHand,

si
e

sind mit Klagen über Einschränkungenerfüllt, wie Luise noch immer

im alten Kleide gehe,Lina einen Mantel brauchte, wie trostlos das Ge

schickeiner Witwe und armer Waisen sei, die ihres Ernährers beraubt

worden. Drei Viertheile von Leonhards Verdienst wandern nachMureck,

feit Jahren hat er keineOper, kein gutes Concert besuchenkönnen, im

Winter trögt er dünne und im Sommer dickeKleider, wie sichdas bei

armen Teufeln trifft, aber so oft er ein solchesSchreiben liest, erscheint
er sichwie ein schwarzerMissethäter.
Diesmal jedochenthält es eineFreudenbotschaft. Das heißt, einem

Anderen würde si
e

vielleichtnicht so sehr verheißungsvoll klingen, da si
e

ihm zunächstnoch mehr Entbehrungenauferlegenwird. Aber mein Leon

hard Gruber oersprichtsich leichteinen schönenTag, so oft ein winziges

Stückchenblauen Himmels durch graue Wolken bricht: der zweite Sohn

des alten Organisten wird, Dank dem adeligenSchloßherrn von Mureck,

der Leonhard's musikalischeAusbildung ermöglichte,einen Stiftplatz am

Wiener Conservatorium erhalten. Was dem älteren Bruder versagt g
e

blieben, soll dem jüngeren zu Theil werden. Leonhard wird ihm jeden

Stein aus demWeg räumen, damit er sichungehindert der anspruchs

vollen Frau Musik« widmen könne, aber wenn nun Karl ein berühmter

Künstler geworden,dann kann er dieSorge für die Familie übernehmen.

Und dann verlobte sichLeonhard. Warten? Ob es Franzi recht

ist! so hat si
e es stets geträumt, wenn in ihrem Köpfchen derGedankean

ein eigenes Haus aufgetaucht. Stück für Stück zum Bau des NesteS

herbeitragen, bis es gezimmert und ausgepolstert ist, das muß ungleich

hübschersein, als in ein von Tischler und Tapezierer fertig gestelltes

Heim einzuziehen.

Daheim waren si
e

Anfangs geneigt, es Leonhard sehr übel zu

nehmen, daß er sich mit vermessenenGedankenan einen eigenenHerd

trug, aber da an die Ausführung nicht gegangen werden sollte, bevor

Karl eine festeStelle in der Welt errungen, gab die Mutter in Gnaden

ihre Einwilligung.
Aber Karl schlugnicht gut aus. Seine Lehrer knüpften hohe Er

wartungen an ihn, aber dem genialen Burschen gebrach es an einer

Kleinigkeit, es war ihm nicht ernst mit seinerKunst, seiner Laufbahn,

dem Leben. Das Glück heftete sichAnfangs an seineFersen. Er hatte
kaum den Schulstaub abgeschüttelt,da lud ihn der Gönner, der ihm den

Stiftsplatz verliehen, zu einer Abendgesellschaftein. Sein Beispiel fand

Nachahmer,der junge Künstler kam in Mode. Aber die Mutter wandte

sichnicht an ihn um Hülfe in ihren endlosen Nöthen, denn uneröffnet

lag ein ganzer Stoß von Familienbriefen auf seinemClavier. Während

der Schülertage hatte er Bett und Tisch des Bruders tzetheilt, aber die

kleine, schlechtbeheizbareStube im entlegenenBorstadthaus war kein

passenderAufenthalt für einen gefeiertenVirtuosen. Auch verdarb ihm

das lästigeMitsingen im Nebenzimmer — ganz s
o frühlingsfrisch wie

vor sechsJahren klang es freilich nicht mehr
— jede Inspiration, griff

ihm die Nerven an, machteihm das Leben zur Qual. Er miethetesich
ein paffendesKünstlerheim an der Ringstraße. So kirchenstilles in den

Augenblicken,da er mit der Muße Zwiesprachehielt, um ihn seinmußte,

so laut liebte er seineGesellschaft in den vielen Erholungsstunden. Er

besaßeineLeidenschaftfür alle schäumendenGetränke,und dieGasflammen

einer Wirthsstube locktenihn wie eine Motte an.

Trat Ebbe in seiner Tasche ein, dann ließ er sichwie in seiner

Schulzeit vom älteren Bruder erhalten. Doch durfte sich dieserbeileibe

keine Borstellungen erlauben, sonst ließ sich der Virtuose Monate lang

nicht blicken. Und Leonhard, gutmüthig, schwachund unaufhörlich von

der Furcht gequält, er erfülle schlechtdas Versprechen,das er demsterben

denVater gegeben,suchteihn dann wohl zuerst auf und gab guteWorte.

Franziska, der in letzterZeit zuweilen der Gedankegekommen,daß

man auch Pflichten gegen sichselber habe, vernahm es denn auch ohne

das leisesteBedauern — wenn si
e

auch aus Rücksichtauf ihren Bräutigam

ihren Gefühlen keinenberedtenAusdruck lieh — , daß Meister Karl, eine

ansehnlicheSchuldenlast im Rücken, vor Thau und Tage aus Wien ent

wischtwar. Es geschahihm dadurch kein Leid, im Gegentheil, jetzt erst

befand er sichin seinemrichtigenFahrwasser. Er wurde einer dermoder
nen Landstreicher,die herrlich und in Freuden, von Bierquclle zum Wern

born Pilgernd, leben, wenn ihnen ein insipidcs Getränk, das Wasser, bis

in den Mund reicht, unter Aufzählung ihrer Titel und Orden „ein ein

ziges Concert auf der Durchreise" in Krähwinkel veranstalten und dem

geschmeicheltenLocalpatriotismus so viel erpressen,um ihren Kahn eine

Weile flott zu erhalten.
Monate lang ging Leonhard niedergedrückt,eine Beute heftigerGe

wissensbisseumher. ES war sträflicherLeichtsinn gewesen,ein blühendes,

junges Leben an das feine, das er Anderen verpfändet hat, zu knüpfen.

Wie ein Kartenhaus, in das der Wind gefahren, lagen seineHoffnungen

auf dem Boden.

„Wir müssenebenwarten," trösteteihn Franzi, aber es klang anders

als vor Jahren, da si
e

im Warten die eigentlicheWürze ihres Braut
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standesgesehen. „Wie könntemir einfallen. Dich von Deiner Pflicht ab

wendig zu machen!" Leonhard's Stube blieb nicht lange ihm allein

überlassen;ein anderer Bruder theilte sie. Der besondereLiebling Seiner

Hochwürden, desHerrn Pfarrers von Mureck, sollte er einigeJahre Theo

logie studiren, dann war ihm ein Pfarramt gewiß. Das Brautpaar baute

förmlich verwegenePläne auf dieses künftigeGlück: Natürlich wird das

Pfarrhaus im Grünen liegen, Weinlaub daran emporklettcrn,ein Garten

voll Acpfel- und Birnbäumen es umschließen— Franzi wässert schon

jetztderMund nachden saftigenFrüchten— , man kann nichtallein darin

Hausen, Mutter und Schwester werden zum Seelenhirten ziehen. Wenn

Jgnaz es erlaubt, warum sollte er nicht? sein ältesterBruder theilt ja

auch jedenBissenmit ihm, dann kommtLeonhard mit seiner kleinenFrau
im Sommer, wenn seineSchüler auf das Land geflohensind, zur Er
holung zu ihm hinaus. O, es wird herrlich sein, frische,stählendeBerg

luft Wochen, Monate lang einzuathmen. Franziska is
t

nun 26 Jahre
alt und sehr praktisch. Ihre Augen haben viel von ihrem fröhlichen

Glanz verloren und die Lippen, statt zu lachen,schließensichoft fest auf
einander. Aber wenn si

e

in glücklichenTräumen schwelgt,dann zeigen

sichdie Grübchen in Wange und Kinn und ein rosiger Hauch färbt ihr

Gesicht.

„Niemand würde si
e

für älter als zwanzig halten," meint bewun

dernd Leonhard. Daß sein Bruder nicht in sein Entzücken einstimmt,

nimmt ihn nicht Wunder. Was kümmert sich so ein angehendergeist

licher Herr um Frauenschönheit? Aber freilich, etwas zugänglicher für

Freud' und Leid der Menschenum ihn dürfte er sein! Wird er doch

einmal seiner Gemeinde in Freud' und Leid beizustehenhaben. Aber er

gehört zu der neuen Schule kirchlicherStreiter, is
t

hohlwangig und blaß

und hat ein düsteresLicht in seinenAugen. Wenn Leonhard und Fran

ziska Luftschlösseraufihürmen, wirft er verächtlicheBlicke auf die Kinder

der Welt. Zuweilen versuchter es, si
e

auf das ReichGottes hinzulenken;

leider vergeblich. Franzi, wie die Meisten ihrer Landsmänninnen, hat

nicht das geringsteTalent zur Asketin, und wie Leonhard's Anlagen auch

beschaffensein mögen, an der Seite seinerBraut, die er nun bald heim

zuführen hofft, denkter nicht an Weltentsagung.

Er mar Enttäuschungen so gewohnt, daß er nicht zusammenbrach,
als sein Bruder, einem unwiderstehlichenDrange gehorchend,in einen

Mönchsorden der strengstenRegel eintrat und schwereKlosterpforten zwi

schensichund die Welt, die etwa Ansprüche an ihn stellenkonnte,schob.

In Mureck waren sie fromm genug, nicht darüber zu murren. Ihnen
blieb ja noch immer der Weiteste;„einen gar braven Buben", nennt ihn

Frau Gruber, aber si
e

is
t

doch stolzer auf dm geistlichenSohn, der es

zu hohenWürden bringen wird, da er alle hemmendenFamilienfcsseln

abzustreifenwußte.

Franziska wurde todtenbleich,als dieserBlitz ihre Lustschlösserzer
trümmerte.

„Wir werdennie einanderangehören!" rief s
ie und brach in Thränen

aus. Wenn er si
e verlor, dann schwandjede Freude aus feinem arm

seligenLeben, er wurde ärmer als ein zerlumpterBettler auf derStraße.

Aber konnte er ihr zumuthen, noch länger zu harren, ihre bestenJahre
einer fast aussichtslosenNeigung zu opfern. Das ersteWort, mit dem

er sie, Verzweiflung in der Stimme, frei gab, brachte s
ie

zu sich.

„Mein Leonhard, wir warten geduldig auf einander, wie bisher";

aber es war nur ein Zerrbild der alten Schalkhaftigkeit, als s
ie

hinzu

setzte:„Es se
i

denn, Du möchtestmich nicht mehr."
Er schloß si

e

aufjubelnd in die Arme. Wieder arbeiteten si
e

Jahre

lang neben einander, ohne ihremZiel näher zu rücken. Franziska wußte,

daß s
ie

verblühte. Sie baute keineZukunftspläne mehr und gab sich
Mühe, so rührend genügsamwie ihr Bräutigam zu werden, dessenGe

sichtsichverklärte,wenn er einenSonntag Nachmittagmit ihr im Wiener

wald verbringen durfte.
Da griff der Zufall plötzlich in ihr Leben umgestaltendein. Leon

hard ging mit elastischenSchritten umher und summtedieMelodien, die,

wenn günstigereSterne über ihm gewaltet,vielleichtdenWeg in dieWelt

gefundenhätten.
Der Virtuose war auf seinenIrrfahrten, wie ein Schiffbrüchiger

auf fremden, unwirthlichen Strand in Amerika gelandet. Ach, dn war

kein Wirth, der borgen wollte, kein Concertsaal, der sichöffnete, so lange

ihm der Wind durch die Taschen pfiff. Um nicht zu verhungern, sah er

sichnachSchülern um und da er in der That glänzend spielte,eine un

verlegeneZunge besaß und mit einem Hoftitel aus einem kunstsinnigen

deutschenHerzogthum die Leute zu blenden vermochte,fehlt es ihm bald

nicht an gut bezahlten Clavierstunden. Nach einigen Monaten trat er

öffentlichauf und fand Beifall. Das Unterrichtenerschienihm nun wie

der als eines so großen Pianisten wenig würdig. Auch plante er eine

Kunstreise nach demWesten. Da kam ihm dererleuchteteGedanke,Leon

hard könnte seineLectionen übernehmen. Das Reisegeldschickteer nicht,

er hätteseinesältestenBruders Zartgefühl verletzenkönnen, freilichdauerte

es nun einige Zeit, bis es zusammengespartwar; zu lange für Karl's

Ungeduld. Als Leonhard nach thränenreichemAbschiedvon den Seinen
in Ncw-Zlork landete, da war der Virtuose bereits nach Californicn ab

gereistund seineStunden gab ein Anderer. Und der Ankömmling, der

nicht mehr in den Jahren war und vielleichtnie die nöthige rücksichtslose

Energie besessenhatte, um sich in der Fremde einen Wirkungskreis zu

schaffen,sah sich ohne Mittel, ohne Freunde, von der Heimkehr abge

schnittenin der ungeheuerenStadt, dieHundertesolcherungeschickterarmer

Teufel verschlingt, ohne daß nur das Kräuseln der Oberfläche, wie ihn

ein Stein auf demWasserspiegelhervorruft, die Stelle ihres Unterganges

bezeichnenwürde. Er besaßnicht seinesBruders siegesgewissesAuftreten,

konnte nicht wie dieser durch seinenKünstlerruhm verblüffen. Wenn er

Beschäftigung suchte, kamenihm Flinkere, Gewandtere zuvor. Er ver

zweifeltenicht um seinetwillen,denn er hatte die Kunst, sichhalb satt zu

essen,schonfrüher erlernt. Aber was sollte aus Mutter und Schwestern

werden, welcheer, im Vertrauen auf Karl's Versprechungen,den gewöhn

lichenMonatsbeitrag zugesichert,was aus Joseph, dem jüngsten Bruder,

der im Lehrerseminar ohne Zweifel sehnsüchtigauf eine Unterstützung

wartete. Wenn er Franziskas gedachte,überwältigte ihn der Jammer

völlig. Welch ein Lohn für ihr geduldigesAusharren, ihre Aufopferung !

Er sandtekeineNachrichtvon seinerBedrängnis; an dieAngehörigenheim.
Sie konnten ihm nicht helfen und hatten an der eigenenLast genug zu

tragen.
Er vergaß, daß es nichts Unersetzlichesauf Erden gibt. Mutter

und Geschwisterstaunten, daß der stets s
o zuverlässigeAelteste si
e im

Stiche ließ. Aber von der Nothwcndigkcit gedrängt, suchten s
ie bei ihren

eigenen Hülfsquellen Zuflucht. Joseph gab Stunden, wie Leonhard es

gethan, und schicktekleineBeträge nach Hause, die Schwesterverwerthete

allerlei Kunstfertigkeitmit der Nadel, die Aeltesteentschloßsich,demgreisen

Pfarrer die Wirtschaft zu führen. Franziska allerdings litt; s
ie glaubte

sichvon ihm vergessen.Und Leonhard schwammim Wirbel, umsonstver

suchend,irgendwo festenFuß zu fassen.
Die New-ZlorkerZeitungen brachteneinesTages eine jener Notizen

die, kurz und dürr, dennochmehr als bändelangeSchilderungen irdischen

Jammers geeignet sind, die Herzen zu erschüttern. Ein Polizist hatte

einen bewußtlosen und wie er. Dank des häufigen Borkommens solcher

Zufälle, glaubte, betrunkenenMann vom Straßenpflastcr aufgelesen

und über Nacht auf der Polizeistation mit dem verkommenstenGesindel

zusammeneingesperrt. Vor dem Richter stelltesichheraus, der Fremde,

ein Musiklehrer, der Bruder eines in New-Jork geschätzlenKünstlers,

hatte keinenTropfen geistigenGetränkes zu sichgenommen,sondernwar

zusammengebrochen,weil er seit mehrerenTagen nichts Nahrhaftes ge

gessen. Das Mitleid verschaffteLeonhard die ersten Stunden in New-

Dork. Was man auch an den PlötzlichreichgewordenenAmerikanern zu

tadeln finden mag, die schlechteEigenschaft der Emporkömmlinge, die

Kargheit im Kleinen neben der prahlerischenVergeudung im Großen b
e

sitzen s
ie nur ausnahmsweise; si
e

lassendie Lehrer ihrer Kinder, die An

gestellten in ihren Geschäften,die Dienstleute im Hause nicht darben.

Leonhard sah sein Schifflcin bald auf ruhiger Fluth dahingleiten.

Lachendund weinend zu gleicherZeit hielt Franzi denBrief in der

Hand, der ihr von der günstigenWendung in seinemGeschickKunde gab.

Bald sollten si
e

einander angehören. Lärmten die Sperlinge nicht wie

ehemals, sang und klang es nicht in ihr, um sie? Aber es dauert nur

wenige Augenblicke. Ihre Seele hat die luftigen Schwingen eingebüßt,

mit welchen si
e

sicheinst in ein glücklichesTraumland erhebm konnte.
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„Was wird wohl diesmal zwischenuns treten?" fragt s
ie sichbitter,

der Glanz in den Augen erlischtund s
ie zieht wieder die Nadel durchihre

Arbeit, die hoffnungs- und erfolglos ist, wie die der Danaiden.

Diesmal irrte sie. Joseph, der in feinem Charakter dem ältesten

Bruder glich, war Schullehrer in Mureck geworden und wollte Leon-

hard's Stelle bei der Familie vertreten. Selbst die Mutter, welchedie

trübseligen Verhältnisse zu einem beständig heischendenund niemals b
e

friedigtenWesengemacht,schrieb,wenn auchein Zuschußstets willkommen

sei, so möge ihr Aeltesternun auch einmal an sichdenken.

Leonhard's Schüler schüttelnverwundert die Köpfe. Hätte nicht

jeder deutscheProfessor das unveräuherlicheBorrecht wunderlich zu sein,

si
e würden ihn für verrückt erklären. Er geht umher, als führten die

Engel über seinemHaupte ein Concert auf. Während die kleinen un

gelenkenFingerchen neben ihm dem Piano greulicheMißtöne entlocken,

lächelter stillselig vor sichhin, statt, wie recht und billig, wüthend zu

werden. Er sieht beinahegroß aus, so dehntund strecktsichsein kleines

Perfönchenvor inncrem Wohlgefühl: Er rüstet das Nest für sein Weib,

kein Tag vergeht, an dem er nicht mit einem Pack unter dem Arn, dic

steileHolztreppe zur künftigen Residenz emporklimmenwürde. Noch b
e

stehtder Brauch, wohl aus den Ansiedlertagen, da Einer auf den Bei

stand des Anderen angewiesenwar, daß man Freunden das Haus ein

richtenhilft. Die Eltern seinerSchüler wissen,er erwarte dieBraut aus

Deutschland(unter welchemNamen ganz Europa, mit Ausnahme Groß

britanniens und Irlands, begriffen wird), die Tischchen, Standuhren,

Kamindrapcrien, gesticktenDcckchcn,Porzellanfiguren, Bilder — an wel

chenfreilich der Rahmen das Hervorragendste is
t — , die ihm in's Haus

strömen,würden ein Museum füllen. Jedenfalls wird man in derneuen

Wohnung äußerst maßvoll im Gebrauch seiner Gliedmaßen sein müssen,

und Franzi wird als Herrin all der Schätzegerade keineSinecure inne

haben, wenn si
e

dieselbenin halbwegs staubfreiemZustand erhaltenwill.

Stunden lang stehtLeonhard, in Bewunderung versunken,vor denHerr

lichkeiten. Aber ein Geräth vergaß er, vergaßen seine Freunde. Am

Tage, bevor das Schiff mit seinerBraut, das glückhaftcSchiff, im Hafen
einlauft, kauft er den Pfeilerspiegel für die Borderstubc.
Vom Dock führt er si

e

zum Friedensrichter, der die beidengedul

digen und getreuenMenschen für das Leben zusammengibt. Leonhard

hat sein Nest in einer neugierigen, schwatzhaftenStraße gebaut; man

braucht nicht viel Phantasie, um sichin eineKleinstadt im deutschenVater

land versetztzu fühlen. Rechts und links drücken die Nachbarinnen die

Gesichteran die Fenster, um das Paar vorüberschreitenzu sehen. Sie

geben sich keine Mühe, ihre Enttäuschung zu verbergen. Die Monate

langen Vorbereitungen, das verklärte Gesicht ließen si
e

einen anderen

Siegespreis vermuthen.

„Die alte Jungfer hätte er nicht zu importiren gebraucht," sagten

sie, „so etwas findet sichauch noch unter dem Sternenbanner."

Franzi hat es glücklicherweisenicht gehört, es hätte einen grauen

Flor über ihre Seligkeit gebreitet. Ohnedies erscheint si
e

nicht so glück

lich, wie man vermuthensollte. Während Leonhard wie von Flügeln ge

tragen einhergeht,schlägt si
e die Augen zu Boden.

Es mar ziemlichspät im Herbste. Leonhard hatte, weil dieBlumen

spärlichwurden, die zahlreichenVasen mit prachtvollenfarbigen Herbst

blättern angefüllt, si
e

sahenwie leuchtendrothe, goldgelbeund bronce-

farbige Blüthen aus. Franzi konntenicht umhin, einenAusruf des Ent

zückensbei dem Anblick ihrer Wohnung auszustoßen. Der Klang der

Schelle hatte ihren Gatten von ihr fortgerufen. Sie war allein in ihrem

Königreich. Zaghaft nahm si
e

ein Figürchen um das andere in dieHand,

bewundernd beugte si
e

sichüber dic Stickereien,denTeppich, die Geräthe.

Zuletzt trat s
ie vor den Spiegel. Und nun verwandelte sichder Aus

druck ihrer Züge, si
e

brach in Thränen aus.

Vielleicht hatte si
e

gehofft, inmitten derWunderdinge dieFranzi von

ehemalsmit rosigem Antlitz und Wangengrübchen, Goldglanz auf dem

Haar und schalkhaftesLeuchten im Auge zu erblicken. Aber aus dem

Spiegel trat ihr ein Schatten ihres alten Selbst mit traurigen Augen

und einem Gesichtentgegen,aus dem selbstdieseStunde desGlückesdas

Gepräge der Resignation, des unaufhörlichen Verzichtens nicht zu ver

wischenvermochthatte. Geheimnißvoll vor sichhinlächelnd trat Leonhard

wieder ein. Da er si
e

weinen sah, blieb er wie erstarrt stehen. D'im
eilte er auf si

e

zu; wenn si
e

Heimweh fühlte, dann sollte si
e

es an seinem
treuen Herzen überwinden. Aber si

e

machtesichheftig los.

„Müssen wir uns nicht schämen,uns wie andere neuvermählt,-

Paare zu gehaben? Schnee liegt aus unseremScheitel, Furchen ziehe»

sichdurchunsere Züge."

Er hatte es bisher nicht bemerkt,daß si
e

sichverändert. Für ihn
war si

e

die Franzi geblieben, um die er in ihrem Lenz geworben. Und

auch jetzt,nachdem si
e

ihm die Binde von den Augen gerissen,meinteer.
es gäbe kein schöneres,kein anziehenderesWeib in der Welt. Er sah si

e

mit den Augen der Erinnerung.

„Können mir denn noch glücklichwerden?" fragte sie, „veimagst

Du mein verblühtes Gesichtnochzu lieben?"

Er eilte vor die Thür und trug mit Aufgebot aller Kraft einen
Blumenkorb von ungeheurem Umfang, gefüllt mit herrlichen, frischen

Blüthen herein; eine Schülerin hatte ihn dem Ehepaar zum Einzug in

das Haus gesendet.

Leonhard wies auf die PrächtigenRosen, auf Nelken und Heliotrop.

„Es is
t

Herbst," sagte er, „die Luft is
t

rauh und Nebel füllt die

Straßen. Aber furchtlos strecken si
e

die feinen duftendenKöpfchen in die

Luft hinaus und freuen sich der Stunden, in welchendie Sonne ihnen

scheint."

„Und wie lange dauert es," warf si
e

herbeein, „dann kommt der

ersteFrost und vergilbt ihre Blätter."

„Laß ihn kommen, Kind, wir wollen doch sehen, ob wir ihn mit

unseren warmen Herzen nicht überwinden. Wir wollen unseren Früh
ling dankbar feiern, obschoner uns spät im Jahre gekommen."

Er schloß si
e

in feine Arme und küßte si
e

auf den Mund.

Aus der Kuuptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Der Seestern." Drama in dreiActenvon JvarSvenson — „Mamas
Augen." Lustspiel in einemAct von Julius Rosen. — „Ein toller

Einfall." Posse in vier Acten von Carl Laufs.
Wieder einmal hat ein einheimischerverschämterAutor uns über die

Absonderlichkeitenfeines Werkes dadurch hinwegzutäuschenversucht, daß
er die Vcrmuthung erweckte,dasselbe se
i

auf dem Boden einer fremden
Literatur erwachsen. Das Verkehrtestefindet ja in DeutschlandAufnahme
und Bewunderung, wenn es nur aus dem Auslände stammt, so mochte
derPseudo-Svcnson, wie vor wenigenWochender Pseudo-Delannoy, cal-
culirt haben, und deshalb ließ er sein gebrechlichesdramatischesFahrzeug,
genannt „Der Seestcrn," unter dänischerFlagge segeln. Er hat es
freilich selbstdadurch nicht vor dem Scheitern gerettet; allzu schwermit
überflüssigemBallaste war das dünne Gerüste des Schiffleins beladen.
Im Königlichen Schauspielhause, wo diesesDrama des angeb

lichenDänen jetztfür einigeWochenauf demRepertoire steht, fällt eigent
lich niemals ein Stück ganz durch. Das Publikum diesesTheaters be
klatscht,wenn es auch durch dieLeistung desDichters nicht befriedigt sein
sollte, dochwenigstensdieKünstler stets in der wärmstenWeise, und die
selbenhaben auch diesmal, um das hier gleichvorauszuschicken,den ge
spendetenBeifall vollauf und allein verdient. Denn si

e

fanden sichmit
den absonderlichstenAufgaben, die ihnen Svenson stellte, in der gcschick
testenArt, die überhaupt möglich war, ab. Das will hier wirklich viel
sagen. Wenn einem Schauspieler zugemuthctwird, einen jungen Ehe
mann zu spielen, der anderthalbActe hindurch weiter nichts zu thun hat,
als wegen der vermeintlichenUntreue seiner Frau sichvor die Stirnc'zu
schlagenund gar zu meinen, und wenn ein anderer Künstler einen Be
sessenendarstellenmuß , der den barbarischenFraucnraub wieder in unsere
geschniegeltenCulturzustände einführen will, s

o sind das in der That
ichwereund in befriedigenderWeise kaum zu lösendeAufgaben. Auch die
Zeichnung der Frauengestalten des Drama's leidet an einer fast proble

matischenUnsicherheitund Unklarheit, Die Heldin Sigrid, einst ein ein
fachesFischcrmädchen,das mit ihrem JugendgespielenArbid Eriffon, eben
jenem Besessenen,an einsamemStrande und auf wilden Felsenklippen
groß wuchs, gewöhnt sichspäterdas Malen an und hciratheteinen Gra

fen. Ein selrjamcrStufengang für ein Fischermädchen.Aber nochmehr.
Sic mußte, daß Arvid in dic weiteWelt gezogenwar, nur um sichSchäyc
zu erwerben, durch die er sich einst mit ihr einen Hausstand gründen
könnte, si

e

steht sogar eine Zeitlang mit ihm, der in Amerika raschei»
berühmter Ingenieur geworden, im Briefwechsel, aber gerade von der
gewichtigstenAenderung ihres Schicksals, ihrer Verheirathung mit dem
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Grafen, unterrichtet si
e

ihn nicht. Und warum nicht? Weil si
e

seinen
Zorn fürchtet, so sagt si

e

später. Wir wissen es aber besser-weil der
Dichter auf dieserwirklich schwächlichenVoraussetzung sein ganzes Drama
aufbauenwollte. Dasselbehebt nämlich jetzt erst an; >encganze ebenge
schilderteVergangenheit Sigrid's wird uns nur erzählt. Arvid kommt
ganz ahnungslos aus Amerika zurück, um sein zurückgelassenesBräut
chennun heimzuführen. Er findet si

e

als Gräfin Lrnsklöld, tobt furchtbar deshalb auf der Bühne herum, entzweitSigrid mit ihrem eifersüch
tigen Gatten und fährt endlich, als er den Versuch gemacht,das geliebte
Weib mit Gemalt zu rauben, dabei aber inne wurde, daß si

e

ihn ja gar
nicht liebe, im Sturmgebraus auf das wilde Meer hinaus, um nie wie»
der zu kommen. Sigrid umarmt nun ruhig ihren reuigenGrafen. Eine
zweite problematischeFrauengcstalt, die BaronesseEbba, hatte in diesem
das Eisersuchtsfcucreigentlicherst angefacht. Sie trägt mindestensvier
Seelen in ihrer Brust: erst höht si

e
Sigrid, weil si

e

einstensden Grafen
selbstgeliebt hat, dann liebt si

e

Sigrid, weil diese ihr erzählt, daß si
e

einstens den Arvid geliebt, dann verleumdet si
e

Sigrid bei demGrafen,
obgleich si

e

kurz vorher noch geschworenhat, diesen nicht in seinem
Glücke zu stören, und schließlichrettet si

e

Sigrid, weil si
e

dieselbezum
Schlüsse wieder lieben muß. Dieses Schwanken zwischenWollen und
Nichtmollen, zwischenLiebe und Haß, zwischen Verbrechen und Reue
wirkt deshalb störend und peinigend, weil es in die Rolle des Gegen
spielers fällt; der Verfasser hat hierin einen dramatischenHauptfeh
ler begangen. Eine Nebenfigur, das alte Fräulein Leontine von Vega-
torp, is

t

die einzigeGestalt des Drama's, welchegut und sichergezeichnet
ist. Durch das Spiel der Frau See dach, welchediesealte Jungfer, die
alle dramatischenAufregungen immer nur dem Einflüsse der Seelust zu
schreibt, darstellte, trat sie m den erfreulichstenGegensatzzu der Unruhe
der anderenRollen. Lobend hervorhebenmüssenwir auchnoch die gute,

o
ft kräftige und reicheSvrache des Verfassers, welchedas Stück, trotz se
i

nes gänzlich verfehltenAufbaues, vollständig auf das Niveau des Schau
spielhauseserhob.
Dem Drama folgte ein einactigerScherz von Julius Rosen: „Ma

mas Augen," mit der guten, befreiendenWirkung des Satirspiels nach
der Tragödie. Ein Backfischsoll sichmit einem etwas angejahrtenPro
fessorverloben, und freut sichriesig auf den feierlichenAct, weil si

e

durch
ihn ja „die ersteBraut in der ganzen Klasse" wird. Durch den Besuch
ihres Cousins, eines frischenund forschenSeekadctten,wird si

e

sichaber
auf einmal des sonderbarenAbstandes ihres zukünftigenBräutigams von
dem Ideal einer jugendlichenErscheinung bewußt, der Herr Professor
sieht auf einmal ,so ganz anders aus", und si

e

entdeckt,daß si
e

iß»
bisher nur mit den Augen ihrer Mama angeschauthat. Zum Glück
wird auch der Professor noch rasch inne, daß auch er die Kleine nur mit
diesenAugen ihrer Mama gesehen,er verbessertrasch sein Urthcil und
verlobt sich mit der Mutter statt der Tochter. Die letzteresegnetdas
Paar: Kinder, seidglücklich!
Auch im Wal lnertheatcr herrschtein der vorigen Woche wieder

einmal großeHeiterkeit. Der angeblichnach demFranzosischengearbeitete,
in der That aber gewiß bloß in französischemSinne geschaffeneSchwank
von Laufs: „Ein toller Einfall" hat den glücklichstenEinfall zur Grund
lage-, eiu Student, der die große Wohnung seinesOnkels während dessen
Sommerreise hüten soll, vermiethet,um sichaus der Geldklemmezu ret
te», die einzelnenZimmer als Chambregarnis. Die lustigsteGesellschaft
kommt hierdurch zusammen: ein hypernervöserMusiker und Componist,
ein verschuldeterGeck, der immer aus der Flucht vor seinenGläubigern
ist, eine Operettenfängerinund ein altes Ehepaar aus der Provinz mit
obligatem Töchterlein. Mit der letzterenverlobt sichschließlichder Student, dessenaltes Faktotum der drolligste Spiritus klunilisris für die ver
schiedenartigenHausbewohner ist. Eine Fülle von guten Einfällen hat
der Verfasser über das Zusammenlebenseiner buntgewürscltenGesellschaft
ausgegossen;immer neuedrollige Beziehungen und komischeVerwirrungen
weiß er zu schaffenund so lustig und leicht fliegt eine Sccne nach der
anderen über die Bühne, daß wir schließlichganz vergessen,wie flüchtig
die einzelnenund skizzirt sind. Denn nie wird dieKomik der rasend rasch
sich folgenden Einfälle bis zur Neige ausgeschöpft, sondern immer löst
Neues das kaum angedeuteteund entwickelteVorhergehendeab. Diese
sichabhetzendeLustigkeit beweistdie erstaunlicheGeschicklichkeitdes Autors.
Möchte derselbemit seinemReichthum an guten Einfällen nur auch e

t

was mehr Selbstzuchtverbindenund wirklich dramatische,komischeHöhe
punkte schaffen,die jetzt gänzlich fehlen. Dem Spiel im Wallnerthcater
gebührt auch diesmal die vollsteAnerkennung. <O.B.

Nene Operetten.

Die Lorbeeren von Neßler's „Trompeter von Säkiingen" lassenge
wissen Leuten keine Ruhe. Seit dort die Scheffel'schcnLiedereinlagen
einem mittelmäßigenLibretto und einer noch viel mittelmäßigerenMusik
zu einemgroßenErfolge verholfen, glaubten unsereComponisten und ihre
Textversettiger, daß es nach diesembemährtenMuster vollauf genüge,
wenn man nur ein allbeliebtesEpos, Drama oder einen Roman sammt
dazu gehörigenLiedereinlagendesnämlichenDichtersmusikalisch-dramatisch
verarbeite.

'

Dadurch kam ein gewisserliterargeschichtlicherZug in unsere
Operettenstoffe. Man durchstöberteunsere epischen,lyrischenund Roman
schätzeund wählte was populär oder Haldwegs bekanntgewordenwar.

So bekamenwir nacheinandermehrereKleist'sche„KäthchenvonHcilbronn"
zu hören, von denenkeinesdas echtewar, Julius Wolff'scheDichtungen
und Lieder, Kinkel'« „Otto der Schütz," Roquette's WaldmeistersBraut,-
fahrt, Simon Dach's Acnnchenvon Tharau," u. A.; auch Redwitz'Ama-
ranth, Eichendorff's Taugenichts mit den dazu gehörigenLiedern werden
gewiß nicht ausbleiben. Neulich kam sogar Friedrich Bodenstedt im
Costüm der Operette, natürlich Persischvermummt, und seine lächelnde
Lebensweisheit tönt nun in gesungenenSprüchen und Liedern von der
Rampe der Operettenbühneherab.
Literarhistorisch anempfunden is

t

auch der Stoff einer jüngsten
Novität desWalhalla-Theaters, welche sich eine Volksopcr nennt.
Warum? Einmal weil Wittmann und Millöckcr ihr neuestesWerk: „Die
siebenSchwaben" eine„Bolksoper" nennenund dann weil es sichum den
Helden eines Volksromans handelt, der allerdings im 17, Jahrhundert
sich allgemeiner Beliebtheit erfreute. Nebenbei gesagt, wird demnächst
auch Johannes Strauß mit einem „Simplicius Simplicissimus" heraus
rücken. Der Stoff liegt also in der Luft. „Der Jäger von Soest",
Text von Leopold Winternitz, Musik von Capellmeister C. A.
Raida, entnimmt der „außführlichen Lebensbeschreibungdes seltzamc»
Vaganten" eigentlich sehr wenig, fast nicht mehr, als nur den Namen
des Helden und die Locol- und Zeitfarbc. Der Jäger von Soest des
Originals is

t

ja ein wüster Marodeur, der sechs Bräute auf einmal
hatte, ein Saufbruder und Wegelagerer der schlimmstenArt, mährend
er hier ungeheuer gesittet und cioilisirt auftritt. Auch seine tollen
Abenteuer waren schwer zu verwenden, bloß daß wir auch hier mitten

in die Wirren des dreißigjährigen Krieges versetztwerden. Simpli
cius liebt die Tochter des Bürgermeisters von Oeynhausen, das schwe
dischgesinnt ist. Das Mägdelein mit ihrer Base wird von den Kaiser
lichen gefangen genommen, aber da reicheFreier aus Köln eingetroffen
sind, so werden die schönenGefangenengegenLösegeldwiederausgeliefert.
Simplicius stecktsichin die Kleidung eines solchenFreiers, und der zu
künftigeSchwiegervater is

t

auch richtig schonvon ihm umgarnt und g
e

Wonnen, als eineeifersüchtigeZigeunerin — die schonbeiGrimmelshauM
spukt— die Schwedenherbeiführt und Simplicius gefangennehmen läßt.
Im dritten Act verkleidensichwiederum die beidenMädchen und befreien
ihre Liebhaber, und Alles löst sich in jenes plötzlicheWohlgefallen auf,
das für die Opcrettenmenschen so bezeichnendist, aber nur in den selten
sten Fällen sichauch auf das Publikum überträgt.
Trotzdem diese„Volksoper" eine trefflicheDarstellung und einen

verdächtigüberschwänglichenBeifall fand, glauben mir dochnichtan deren
Langlebigkeit. Die Musik stehthochüber demText, der nicht lustig und
unterhaltend genug ist, und hat einige sehr wirksameNummern, wie das
Lied der Barbara, das Marsch-Sextett im letztenAct, den Simplicius-
Marsch, den Liebeswalzer. Vor Allem fehlt ihr das Moment derVolks-
thümlichkeit,der einfachen,leicht in's Ohr fallendenMelodie, und der ehr
sameSchultheiß von Renchen, wenn er sichunter die Zuschauermischen
dürfte, würde gewiß ob diesenseltsamen„Contrafacturen" den Kopf schüt
teln und statt eines Urtheils etwa auf die gereimteCapitelüberschrift in

seinem 3
.

Buche verweisen,allwo zu lesensteht:
„Simplex, der Jäger von Soest, schafftab
Einen, der sichvor den Jäger ausgab."

Während die deutscheOperette in der volksthümlichenOper eine
Verjüngung sucht, bewegt sich die englischenoch ganz im Fahrwasser
der burlesken Parodie eines Hervc und Offenbach, ivobci die prickelnde
Laune der Franzosen durch den derberen englischenVolkshumor ersetzt
wird. Seit A. Sullivan's „Mikado" haben wir nach einander auch
die übrigen Tonschöpfungendes englischenMeisters kennengelernt, aber
weder „Patience", noch „Die goldene Legende" fanden Anklang, Auch
die jetzt in Kroll's Theater durch die Englische Opern-Gefellschafi
Mr. d'Oyly Carte aufgeführteBurleskoper: „Ihrer Majestät Schiff
Pinafore", Text von W. S. Gilbert, ein Jahr älter als der „Mikado",
wird bei uns schwerlichdie unbegreiflichePopularität des Letzterenge
winnen. Der Text is

t

ebenfalls eine Satire, diesmal gilt es aber nicht
asiatischenBolkssitten oder literarischenAuswüchsen, sondern den eng
lischenMarineverhältnissen, welcheunserem Publikum dochnur wenig
geläufig sind. So fanden denn auch die gesungenenund gesprochenen
Scherze dieser dem „Punsch" entnommenenFiguren im Zu>chauerraum
keinerechteResonnanz. Wie ferne liegt uns der Spott auf die britische
Flottenvermaltung, die Caricatur der Seelöwe» von jenseit des Kanals!
Sir Joseph Porter und der Matrose Dick, obgleich die einzigen nicht
schemenhaftenPersonen des Stücks, sind uns gerade s

o uninteressant,wie
der legendäreSchweizerAdmiral in „Pariser Leben". Die Partitur ent
hält mancheansprechendeNummer, wie denLondoner Gassenhauer:„Ich
bin der Captiin der Pinafore", die Arie Josephinens, das von komischen
Einfällen erfüllte Terzett, aber im Grunde fließt der melodischeStrom
ziemlichsparsam,und nur die sorgfältigeund zuweilen geistreicheJnstru-
mentirung verdient volles Lob. Die Darstellung ließ zu wünschenübrig,
obgleichMiß Cockburn und die drei Komiker alle Minen springen
ließen. Die englischeOperettenmode,welchein ersterLinie der glänzen
den Ausstattung des „Mikado", dem Reize des Neuen und der Gunst
unserer Englisch studirenden „höheren Töchter" ihr Dasein verdankte,
scheintbereits wieder vorüber.
Zum Schlüsse se

i

noch die halbwegs hierher gehörigeNovität des
Wallnettheaters erwähnt: „Mizekado oder ein Tag in Pititu",
parodisttscher-musikalischerScherz in einemAct von Otto Ewald, Musik
von Franz Baier, eine Travestie des ,Mikado". Für solcheScherze
hat die Kritik das stereotypeStichwort: „wenig Witz und viel Behagen"
in Bereitschaft, aber es wäre dochUnrecht, es hier anzuwenden. Das
unmöglich Scheinende, die japanischeParodie des Sir Sullivan noch zu
überparodiren, is

t

hier dochgelungen, und da der Witz den Borzug der
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Kürze hat, so mag er uns flüchtig zum Lachenreizen. Um so eher, als
dem Text wie der Musik der originelle Einfall zu Grunde liegt, dieMo
tive aus dem „Mikado" mit deutschenVolksliedern und Gassenhauernzu
verweben,was mit dem englisch-deutschenSprachgemengselder Darsteller
sehr ergötzlichzusammenklingt. L.

Notizen.

Die Weihnachtsliteratur beginntbereitsauf unseremRedactions-
tisch ihre bunten und schmuckenBände, deren Gewand allein schonan
das nahendeFest der Freude gemahnt, aufzuthürmen, und zwar is

t

der
diesjährige Segen ein so über dieMähen reichlicherund, wenigstenswas
die Quantität anbelangt, erstaunlicher,daß wir uns in die Unmöglichkeit
versetztsehen,alle Erscheinungen,zumnl auf demGebietederKinderbücher,
hier zu registriren. Wir müssen uns also darauf beschränken,nur die
hervorragendstenund erfreulichstenNovitäten an dieserStelle zu erwähnen,
was ja auch im Interesse unsererLeser liegt, für den nur das Bestegut
genug sein soll. Auf dieseWeife beschwerenwir unsereBücherschaunicht
mit demBallast jener werthlosenEintagsfliegen, die einzig demErwerbs
sinn der Verleger und Autoren Ehre machen,aber sonstkeinemanderen
Bedürfnisse entsprechen.Der Leser kann wenigstens versichertsein, daß
die hier von uns empfohlenenSchriften wirklich der Empfehlung Werth
sind und daß s

ie die Spitzen der heurigen Weihnachtsliteratur bezeichnen.
Unter denKinderbüchernnimmt der „Thierstruwwelpeter" von

Jul. Lohmeyer (Breslau, C. T. Wiskott) eine ersteStelle ein. Es ist
zwar nicht, wie der Titel vermuthen ließe, eine zusammenhängendege
reimte Geschichte,nach dem weltberühmtenMuster in die drollige Thier
welt übertragen, sondern nur eine bunte Sammlung lustiger zoolyrischer
Schwanke, von dem sinnigen Kinderdichter verfaßt. Von künstlerischem
Werth sind zumal die fein ausgeführtenAquarellen von Fedor F linzer,
dem geist- und gcmüthvollen Thicrcaricaturisten. Letztererhat übrigens
gleichzeitigim nämlichenVerlage „Ein kleines Skizzenbuch" heraus
gegeben,worin seineKunst der zeichnendenMomentauffassung des Ko
mischenim Thiers auf ihrer Höhe erscheint. Es sind nur flüchtige Cro-
quis, aber von einer Feinheit der Wiedergabe und einer verblüffend
richtigenBeobachtung,wie si

e

bisher nur die Augenblicksphotographieer
reicht hat, obendrein aber immer humorvoll und liebenswürdig. Das
originelle Heft se

i

allen Thierfreunden in ersterLinie empfohlen.
Aus dem neuen Verlage von Ambr. Abel in Leipzig heben wir

„Victor Blüthgen's Märchenquell" heraus, eine Sammlung der
schönstenMärchen aller Völker, das Beste von Andersen, Grimm, Hauff,
Musüus u. A., sowie hübschefarbige und Holzschnittillustrationen ent
haltend ; ferner die Ausführung des originellen Einfalles, der Jugend in
angenehmunterhaltenderWeife Geographie beizubringen: „Mit Ränzel
und Stab. Eine Pcnsions- und Reisegeschichtevon Frida Schanz."
Alles Wissenswcrtheüber die europäischenStaaten is

t

hier in flischerEr
zählung niedergelegt,und dem Anschauungsunterrichtedienen dabei die
zwölf großen Buntdruckbilder, welcheauf einem Blatt eine kleineKarte,
Wappen, Briefmarken, ein Costümbild und charakteristischeVignetten von
Stadt und Land des betreffendenReiches wiedergeben.
Einem eigenartigenEinfalle verdanktauch E. Rumps's Jnstruc-

tionsbuch des Infanteristen für Kinder (Stuttgart, Krabbe) seine
Entstehung. Das Soldatenspiel unsererKinder soll hinfür mehrmilitäri
schenGeist athmen, so daß auchdervorübergehendeFeldwebelseineFreude
daran haben kann. Die Ausrüstungsstückedes Infanteristen, seineAus
bildung mit und ohneGewehr, die Abzeichen,die verschiedenenExcrcitien
werden hier getreunach demReglement in Wort und Bild gelehrt, wobei
die vorkommendenUniformstückeauf allen Anzügen getragen werden
können. Kurz, unser kleines Volk in Waffen wird auf dieseWeiseMan
chesspielendlernen, was es später in Königs Rock wohl brauchenkann.
„Oft liegt ein hoher Sinn im kind'schenSpiele."
Daß die „Neuen Märchen und Fabeln" von F. H

. O. Med
ingen (München, Callwey) schonin dritter Auflage erscheinen,machteine
Empfehlung unsererseits überflüssig. Diese Kindcrgeschichtensind durch
und durch originell, feinfühlig und von C. Gehrts hübschillustrirt.

Allgemeines historisches Portraitwerk. Dichter und
Schriftsteller. NachAuswahl vonWaldemar v. Geislitz. 151Blatt
mit biographischenDaten von H

. A. Licr. (München, Verlagsanstalt
für Kunst und Wissenschaft,vormals Friedr. Bruckmann.) — DiesesPracht-
wcrk nimmt unter den diesjährigen Weihnachtsnovitätenunstreitig die
hervorragendsteStelle ein, und wir könnten den öffentlichenGeschmack
nur beglückwünschen,wenn an die Stelle der geistlosenBilderbücher und
aufdringlich „illustrirten" Classikcr, die auf unseren Salon- und Warte
zimmertischchenhenimliegen, dieseherrlichenBildnißwcrke treten würden,
welchedem Auge und dem sinnendenGeiste einen dochviel höherenGe
nuß und wahrhafte Belehrung bereiten. Die ganze Sammlung soll über
60« Portraits der berühmtestenPersonen aller Völker vom 14. Jahr
hundert bis in die neuesteZeit enthalten; zwei Bände Fürsten, Päpste,
Staatsmänner und Feldherren sind schonvollständig; uns liegt heuteder
eben complet gewordenedritte Band vor, der die berühmtestenSchrift
steller aller Nationen enthält. Wir werden da an ein altes Portrait
werk erinnert, dem der Ruhm gebührt, das am Schönstenausgestattete
deutscheBuch des letztenJahrhunderts zu sein, die große Winterthurer

Ausgabe der „Physiognomik". Auch dort is
t

eine reicheAuswahl histori
scherPortraits, freilich nicht zu künstlerischenZwecken, fondern um die
vermeintlich wissenschaftlichenSchrullen Lavaters zu stützen, aber wie
kindlich und wenig zuverlässig sind oft dieseAbschriftennach der Natur
oder mehr oder minder berühmtenOriginalen, obgleichbedeutendeKünst
ler wie Lips, Schellenberg, Chodomieckimitarbeiteten. Es gehörte die
ganze confuseSchwärmerei des Züricher Pfarrers dazu, um uns diesen
dürftigen Umrihzeichnungenein physiognomischesSystem zu ziehen. Und
nun denkeman sichLavater's Freude, wenn sein Material von der Güte
des vorliegendenWerkes gewesenmäre, desseneinzelneBlätter jeder phy-
siognomischenEigenart liebevoll nachspüren, jeden Zug, jeden Ausdruck
haarscharfwiedergeben,nach den bestenauthentischenOriginalen angefer
tigt sind und in ihrer fast koloristischenWirkung wie Gemälde nach dem
Leben gemahnen! Es sind ganz außerordentlicheLeistungen der Photo-
typie, von einer Schärfe und Zuverlässigkeit, die Staunen erregenmuß
und einen wahren Triumph der photographischenKunst bezeichnet.Wo
das Blatt aber einmal nicht auf der Höhe steht,da is

t es gewiß nicht die
Schuld unserer vervielfältigendenKunst, sondern die des unzulänglichen
Originals, dochsind solcheFälle selten,denn W. v. Seidlitz hat bei seiner
Auswahl stets auchRücksichtenauf die malerischeSchönheit genommen
und nur dort, wo kein anderesPortrait existirt, der Betreffendeaber ver
treten sein mußte, auch das minderWirkungsvolle ausgewählt. In Folge
dessenwohnt dieserSammlung ein geradezudokumentarischerWerth bei,
der uns nach all' den Phantasieportraits, an die uns die illustrirten
Classiker-Ausgaben gewöhnt haben, doppelt wohlthuend berührt. Eine
angenehmeUeberrafchung bietet dies Werk dem deutschenBeschauernoch
in anderer Hinsicht. Es is

t

ein Abriß und Musterbuch der deutschen
Portraitirkunst und zeigt fast in allen Epochen ein s

o reichentwickeltes
Vermögen der künstlerischenNaturauffassung, der fein nachfühlendenoder
mit genialischerTreffsicherheitwaltenden Charakteristik,daß die S8 deut
schenBildnisse sichnebendensparsamausgewähltenenglischenund franzö
sischenPortraits, von denen jedes ein Meisterwerk ist, sehr wohl sehen
lassendürfen. Wer also in diesenGesichternmehr nach dem geistigen
Ausdruck späht und gewissermaßenauf Lavater's Spuren wandelt, findet
hier ebensowohlseineBefriedigung, wie der kulturgeschichtlicheoder rem
künstlerischeAbsichtenVerfolgende. Zuerst sehenmir da die kernigenHolz
schnittevon Burgkmaier, Stimmer, Dürer, die gewiß alle die größte
Naturtreue erreichten; die Bildnisse der gelehrten Dichter des 17. und
18. Jahrhunderts flögen uns in ihrem theatralischenFaltenwürfe schon
weniger Vertrauen ein, zumal der prachtvoll drapirte Opitz von Bober-
feld oderGottschedinmitten seinerBücherei. Die vollendeteKünstlerschast,
an deren Naturtrcue wir glauben, zeigen Freudenberger's Haller, Lips'
Hamann und Lavater und vor Allem der klassischePortraitmaler unserer
Classiker: Anton Grafs. Sein Nicolai, Lessing, Wieland, Geliert, vor
Allem aber der Geist und Feuer sprühendealteBodmer sindunvergleichliche
Musterstückeder Portaitirrunst. Unzulängliche Verewig« ihres äußeren
Menschenfanden dagegendieSänger derMusenalmanache,billigeArbeit,

schlechtesPapier, nur der peinlich cxacteChodomieckimacht eine Aus
nahme, und ivir sagenuns vor seinemBasedomund demüberm Todten-
kopf melancholischlächelndenHölty: Ja, so müssen si

e

ausgesehenhaben!
Bon Geßner hätten wir lieber eine WiedergabedesGraffschenOelgcmäl-
des gesehen,als die von St. Aubin's übrigens virtuosem Pariser Stich;
Tischbein's Herder, Schröder's Campe, Lampi's Stolberg und Schöner'«
prächtig individualisirter Pestalozzi bezeichnendie Spitzen der Bildniß-
kunft. Von Goethe und Schiller sind je zwei Blätter da. Statt der ano
nymen Radirung des jungen Dichters hätten wir das ausdrucksvolle
Kupfer der „PhysiognomischenFragmente" vorgezogen; um so schöner

is
t der englischeStich nach dem Gemälde des Londoners Dame, der uns
den Minister und Naturforscher, ganz Excellenz, zeigt. Die arg verzeich
nete„Räuber"-Scene unter dem jungen Schiller von Kirschner vermag
in uns keinVertrauen zu der Treue desPortraits zu wecken,um so mehr
dafür der bekannteSteinla'scheDichter des„Tell". Erwähn enswerth sind
des KupferstechersBolt RandeinfSlle zu Schröder's Jfsland, die den
großen Menschendarstcllerin drei Rollen skizziren, der behäbigeSeume
und Rückert im altdeutschenRock von Schnorr von Carolsfeld, die geist
volle Lithographie des Vater Arndt, Grimm's Radirung von Brentano
mit dem unruhigen Hintergrunde, desselbenprächtigesBlatt des jungen
Heine im Profil, das gediegeneBildniß Jmmcrmann's nach Lessing,
Robert Reinick's nicht minder schönesPortrait Chamisso's, Speckters
schlichteBleistiftzeichnungdesBuchhändlers Perthes und der fastzu schöne
Arnim nach einer anonymen Lithographie. Bei dem einzigen Bilde,
das wir von H

. v. Kleist besitzen, is
t ein Jrrthum zu verzeichnen. Die

knabenhaftenZüge des damaligenVerfassers der „Familie Echroffenstein"
sind nicht nach dem Originalbilde, das verweigertwurde, sondern eine
Copie der zuerst von Kürschner'? Nalional-Literatur gebrachtenRepro
duktion einer sehr fein ausgeführten Miniatüre von I. F. A. Krüger;
also is

t

die Angabe: „anonyme Zeichnung" hier irrig. Biel Schönes bie
ten auch die außerdeutschenDichterköpse. Die glänzenden Bertue'schen
Stiche von Ben Johnson, gleicher, Beaumont, Swift, derMezzotintostich
Cousins: Shakespeare,das bekannteBild mit denHemdbändern,Richard-
son's Steele, Vanloo's Pope, Rcynold's Sterne und Gibbon, Raeburn'S
Scott, Westall's Byron (in einer Höhle), und ihnen schließensicheben
bürtig die Franzosen an: Mignard's Moliere, Edelinck's Pascal, Van
loo's Diderot und Helvetius, Cochin's Beaumarchais, Belliard's Cha
teaubriand und Lamennais und unseres G. F

.

Schmidt Abbt Prevost,
Verfasser der Manon Lesccmt. Weniger imponircnd als wir erwartet
treten die spanischenund niederländischenMaler und Stecherauf; unter
den Italienern finden wir Giotto's seraphischenDante aus demFloren
tiner Barghello, einen pathetischenAlfieri nach Fabre, und TurH'S be
kannten Leopardi auf demTodtenbette. Auch hier haben wir überall die
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echtbeglaubigtenOriginale und womöglich die der bestenMeister. Be
sonderenGenuß schöpftman aber aus der Betrachtung dieserConterfeis,
wenn wir noch von dem biographischenTexte, meist aus derFederLier's,
Kenntniß nehmen, welcherm knapper Form alles Wesentlicheerschöpft
und gute Charakteristikenbietet. Wenn bei den fernerenSerien dieEnt
stehungszeitderOriginalbilder, soweit s

ie noch festzustellensind, jedesmal
angegeben würde, so käme der Herausgeber einem gewiß da und dort
lebhaft gefühltenBedürfnissenach. Kurz, diesereichenSchöße sind, unter
welchen,Gesichtspunkteman si

e

auchbetrachtenmag, unerschöpflicheSpen
der geistiger und künstlerischerAnregung. Bleiben die folgendenBände
auf der Höhe der vorliegenden, s

o is
t

da ein monumentales historisches
Bildniszwerk geboten,das weder in unserer noch in der Literatur anderer
Völker seinesgleichenfindet. Wir empfehlen es unseren Lesern auf das
Wärniste.
Die gleicheKunst, welche dieses phototvpischePrachtwcrk in der

Wiedergabe der menschlichenZüge zeigt, eignet auch einem anderenver
wandtenWerke des nämlichenVerlages, das soebenzu erscheinenbeginnt:
Franz Lcnbach's Zeitgenössische Bildnisse, 4« Heliogravü
ren von Dr. E. Albert. Es wird hier eineAuswahl der hervorragend
sten Portraits des berühmtenMeisters geboten, die uns nicht nur durch
ihren hohen künstlerischenWerth, sondern auch durchdas Interesse an den
Dargestellten fesseln. Den höchstenfürstlichenund hervorragendstenstaats-
miinnifchen Persönlichkeitensollen sichMänner derWissenschaftund Kunst
anschließen,sowie eine Anzahl schönerFrauenbildnissc. Die ,uns vorge
legten erstenvier Blätter enthalten eineWidergabe des berühmtenKaiser-
Portraits (im Lchnstuhle, die Hände in einander gelegt, das Gesichtge
tsee), Graf Moltke, die Linke auf derLandkarte, den ernstenKünstlcrkopf
von Wilhelm Busch, wahre Meisterblättcr der Albertotypie, welchedie
Tiefe und Leuchtkraftder in Ocl gemaltenOriginale mit unvergleichlicher
Treue und Sicherheit wiedergeben. Besonders auf dem vomMaler wohl
nicht ganz vollendetenPortrait des Humoristen kann man jeden Pinsel

strich und Farbenklecks verfolgen. AlS Probe der Reproduktion von
Pastellen is

t

das pikante Bild öcr Prinzessin M. beigelegt,dessenganzer
Duft und weicherReiz vorzüglichgetroffenist. Die späterenBlätter dieser
hvchbedeutsamenPublication, auf die wir später zurückkommen,sollen
u. A. enthaltendiePorträts der Kronprinzlichcn Familie, Papst LeoXIII.,
Gladstone und Döllinger, mehrereBismarckstudicn,Liszt, Wagner, Hcyse,
die italienischeTragödin Duse-Checchi,ComtefseMoltke, die nunmehrige
Gemahlin desMeisters, und eineReihe interessanterund schönerFrauen
köpfe und Portraitstudicn. Die vornehmeVeröffentlichung wird bald in
keinemreichenHause, keinemSammler- und Künstlerhcim fehlen dürfen.

Auf welcher Höhe unsere Technik der Photographic, der Photo-
gravürc und des Lichtdruckessteht,beweistvor Allem der unvergleichliche
Verlag der Photographischen Gesellschaft in Berlin, welcher
soebeneinen Jllustrirtcn Katalog in neuer Auflage erscheinenläßt, be
deutendübersichtlicherals die früheren und nichtminder reichausgestattet.
Es is

t

gleichsamein illustrirtes Rcpertorium der in- und ausländischen
Kunst aller Zeilen und Völker und weist Wiedergaben der berühmtesten
klassischen,ivie der neuestenKunstwerke auf. Hier finden wir in allen
Formaten für Sammler und Liebhaber dieReproduktionenauch der besten
Bilder unserer letztenAusstellungen, sowie fertig zusammengestellteAl
bums, von den wir nur die Collectionen von Richter, Becker, Amberg,
Knaus, Bautier, Grüßncr, sowie die Jagd- und Sportalbums hervor
heben. Wir können die meisterhaftenBlätter des berühmten Verlages
allen Kunstfreunden für die kommendeGcschcnkszcitwann empfehlen.
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NaKn' ^ du Riebe?
^rr^ ^,U^U . Erzählung. 8«S. 12.
—^ In Originalband geb. 3

.— .

In dieserkleinenErzählung, welchevielfach
an „Sind Götter?" gemahnt, wird eine große
Frage mit einfachstenMitteln behandelt. Der

Verfasser gedachtedabei des Ausspruchs von
Karl Lehrs (über den gewaltigen, strengen
Ernst der Venus von Melos), daß es „um die
Liebe eine todes-ernsteSache ist".

OureK alle LueKKänälungeo ?u
belieben.

Verl»? vou ?. >V.8teK«us in Leipzig,

iWeihnachts- Kataloge der

ihres Verlages liefert gesti8 u. lesneo

! Oldenburg. SchulzescheHof-Buchyandlg.
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Lessin«'s Werke. 3 Bände. Gebunden ^«5—
Nhland's Gedichteund Dramen. Gebunden 5.— 0> «
Dieselben. HocheleganteJubtläums-AuSgabe. Gebnnden 7.— I. ^
Jllustrirter wethnachtSkatalo» gratis und franko.

-
s>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^ Bei S. Htrzel in Leipzig is
t

soeben erschienenund durch alle Buchhandlungen

^ zu beziehen: ^ ^ ^

z Scharnhorst.

^ Von

^ W«F Lehmann.

^ Zweiter Tlzeil. (Schlusz.) Seil dem Tilsiter Frieden.

^ gr. 8
.

Preis: 12.— In Leinwand gebunden: 13.50.

^ Preis des vollständigenWerkes:

^ 2 Bände gr. 8
.

geheftet: 22. — In 2 Bände gebunden: ^ 2S.—
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Ver präsidentenwechfel in Frankreich.

Es is
t

ein auch für den unbetheiligten Zuschauer dies
seits der blauweißrothen Grenzpfähle aufregendes Schauspiel,

welches die gegenwärtigen und zukünftigen Machthaber Frank
reichs und ihr Anhang

—
auch den Pariser Pöbel nicht zu

vergessen — in den letzten Wochen da vor uns aufgeführt
haben, ein tragikomisches Schauspiel, ein Jntriguenstüö oder
besser noch eine Posse. Ja, eine Posse war dieser Präsidenten-
Rummel, und die tragikomischen Scenen gliedern sich von selbst

in Tableaux und Bilder, frei nach Aristoteles oder besser ganz
und gar nach Aristophanes.
Der erste Act schon Hub wie eine vielversprechende Farce

an. „Der Ordensschacher" können wir ihn betiteln. Ein paar
alte Megären von nicht mehr zweifelhafter Vergangenheit rühmen
sich ihrer hochreichenden Verbindungen, um ehrgeizigen Narren
den einzigen Orden Frankreichs, das rothe Bändchen oder die

Rosette der Ehrenlegion zu verschaffen
—
natürlich gegen das

nöthige Kleingeld. Besitzen diese Weiber tatsächlichen Ein

fluß? Gewiß, und das is
t

der Humor davon. Ihr Vertrauter

is
t einmal der General Caffarel, der in den traurigsten Ver

hältnissen, im steten Kampfe gegen die Manichäer lebt und des

halb auf einen Nebenverdienst angewiesen ist. Zweiter Mittels
mann: General d'Andlau, der auf Nimmerwiedersehen ver

schwindet. Aber es sind noch andere Compromittirte da.

Zum Beispiel der ehemalige Kriegsminister Thibaudin, der

freilich sein Ehrenwort gibt, daß er jene Ordensschacherinnen
kaum kenne, allein sein Ehrenwort hat offenbar nicht mehr
Werth, als jenes, das er als Kriegsgefangener bei uns gegeben
und gebrochen hat, denn es finden sich hinterher zärtliche
Briefe vor, welche in Anbetracht der alten und häßlichen
Adrefsatin um so widerlicher berühren. Natürlich spielt auch
General Schönbart, der säbelrasselnde Boulanger, eine Rolle.
Da er weiß, daß ihm direct nichts Gravirendes nachgewiesen
werden kann, so tritt er, um die allgemeine Aufmerksamkeit
wieder auf sich, den edlen Verbannten von Clermont-Ferrand,
zu lenken, s

o despectirlich gegen seinen Vorgesetzten, den Kriegs
minister, auf, daß ihm dieser eine starke Arreststrafe dictirt.
Mit diesem Knalleffect kann der erste Act getrost enden.
Der zweite Act bringt eine neue cirämitt« persona, auf

die Bühne: Nuusisur Is sssnäre, der Schwiegersohn des Prä
sidenten der Republik. Auch er is

t

arg blosgestellt, wie es

sich immer mehr zeigt. Es wird sogar im Besitze der Dame
Limousin ein Päckchen höchst merkwürdiger Briefe aufgefunden
und zu den Acten gelegt, die vernichtend für ihn sein sollen.

Die unsaubersten Machenschaften von Daniel Wilson treten nach
und nach ans Tageslicht. Er hat seine Stellung als Schwieger
sohn des Staatschefs mißbraucht. Erst politisch, dann ökono

misch. Aber was sagt man nicht Alles! . . . Thatsache is
t nur

das Eine, daß er nun auch in den Limousin-Caffarcl-Scandal
verwickelt ist, denn feine Briefe sind ja da als Beweise seiner
Schuld. Wo? ^KävFex-pässsö, fort find sie, oder vielmehr
die vorliegenden sind nicht die echten mehr. Dieselbe Schrift,

anscheinend dieselbe Nummerirung des Gerichtspräsidenten, aber

doch ganz andere Schriftstücke, denn alle verfänglichen Stellen

sind weggelassen. In offener Gerichtssitzung constatirt es der
Vertheidiger der Limousin, und ein sachverständiger Zeuge

bestätigt, daß das Wasserzeichen i
n dem Papier von jüngerem

Ursprung als das Datum der Briefe ist. Wer is
t der Thäter?

Die Polizei sagt aus, daß si
e die Briefe für einige Tage ins

Elifte geschickt hatte. Dort wohnt auch der Schwiegervater
des Compromittirten, der Präsident der Republik. Wenn er

mitschuldig wäre?! — Isdlsim! wie die Franzosen sagen, und
der Vorhäng kann abermals mit jener Schnelligkeit fallen, die
glückliche Dramatiker vorzuschreiben Pflegen, wenn si
e einen

geschickten Actschluß gefunden zu haben glauben.
Der dritte Act sollte den Titel führen: Der Präsident der

Republik. Der brave alte Grevy begeht zuerst einen verhäng-

nißvollen Fehler. Das Abgeordnetenhaus hat beschlossen, eine

parlamentarische Enquöte-Commission zur Untersuchung des

Falls Wilson niederzusetzen. Grövh hat nun Unrecht, darob böse
zu werden. Statt der Gerechtigkeit ruhig ihren Lauf zu lassen,

welche die Unschuld Wilsons, von der er fest überzeugt
ist, wohl

herausfinden Mrd, erklärt er das Votum der Kammer für einen
gegen ihn geführten Schlag und nimmt den Schwiegersohn in

Schutz. Die Minister nehmen ihre Entlassung. Vergeblich sieht
sich Grövy nach einem neuen Ministerium um. Er läßt erst seine
bisherigen Freunde rufen, vor Allem den getreuen Freycinet,

dann seine Feinde, die Radicalen, sogar Clemenceau, gegen

dessenMinifterschaft er sich als guter Patriot seit neun Jahren
gewehrt, und wie aus einem Munde ertönt ihm der Rath : „Die
Krise is

t keine ministerielle, sondern präsidentielle
— Sie müssen

abtreten." Vergeblich sträubt er sich eine Weile. Man hört so

gar von großen Entschlüssen und Plänen. Er will die Kammer
auflösen, neue Wahlen ausschreiben, und die Verfassung g

e

stattet es ihm ja
.

Und zu diesem Widerstand ermuthigen ihn
nicht nur die Nachrichten aus der Provinz, fondern auch ein
gewisser Umschlag zu seinen Gunsten, der i

n

nächster Nähe zu
constatiren ist. Er zieht also seine halb schon gegebene De
mission wieder zurück. Auch dieser Effect is

t ein ganz bewähr
ter Actschluß.
Viertes Bild: Der Pöbel. Die Meldung des Minister
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Präsidenten, daß Grevy seinen Entschluß geändert, ruft in
der Kammer eine allgemeine Bewegung hervor.

Man be

schließt fast einstimmig
—
seltenes Schauspiel!

— die Sitzung
einige Stunden zu unterbrechen, um die versprochene Bot

schaft zu erwarten. Der Präsident soll inzwischen durch
die Minister von der ihm ungünstigen Stimmung der Kammer
verständigt werden. Unterdessen sammelt sich eine drohende
Menge vor dem Abgeordnetenhause. Handgemenge, Stein- und
Sandwürfe, Püffe mit dem Todtschläger, Verwundungen, Ver
haftungen. Die Republikanische Garde sprengt einher und säu
bert den Platz. Zum erstenmal« seit dem Bestände der gegenwär
tigen Republik sieht man die Kammer militärisch besetztund scharf

bewacht. Um 4 Uhr wird die Sitzung in dem von der Menge
belagerten Hause wieder eröffnet. Noch keine Botschaft vom

Präsidenten. Die Sitzung wird bis 6 Uhr vertagt. Unter
großer Bewegung verlassen die Abgeordneten den Saal. Alles

is
t

empört über Grevy's Widerstand. Im gleichzeitig tagenden
Senat ruft sogar jemand in den Lärm hinein: „Grevy soll in

Anklagezustand versetzt werden!" Und draußen am „Eintrachts
platze" wächst die Menge. Sie johlt und singt, denn diese Posse

is
t mit Gesang und hat ihre Couplets. ,,?ärtir»

— partirs,
pss!" gröhlen si

e im Tact und stimmen das Spottlied an: ,,^K
yusl mälkeur cl'ävoir un Fenärs!" Wenn jetzt Boulanger sich
zeigte, so würden si

e

auch „Lu r'venänt, äs I
s rsvue!" an

stimmen. Jedenfalls wissen si
e

noch immer nicht recht, was

si
e wollen. „Nieder mit Grivy!" „Hoch Grevy!" „Nieder

mit Jerry!" „Es lebe Boulanger!" Rochefort, der sich wie
ein General unter den Seiniaen bewegt, wird mit Beifall
empfangen, aber auch Pfiffe sind zu vernehmen. Da taucht
neben der tollen Petroleuse Louise Michel der nicht minder
verrückte Paul Deroulede auf, der Präsident der Patriotenbünd-
ler. Er wird nun gleich sagen, was die Menge von der Sache
zu denken hat, denn er kommt aus der Kammer, wo er sich
Kraft eines selbst ertheilten Mandats eingedrängt hatte und

natürlich hinausgewiesen worden war. Er hält also eine Rede
für Grevy und Boulanger und Rußland und gegen seinen
Popanz Jerry, den „Bedienten Bismarcks!" Da haben wir
die Ueberraschung! Den Radikalen, allen voran dem unseligen
Rochefort, die doch i

n der Beschimpfung Grevy's das Höchste
geleistet und im Bunde mit den Monarchisten seinen Sturz
herbeigeführt, is

t es plötzlich bange geworden, weil si
e

fürchten,
der verhaßte, energische Jerry möchte Gre'vy's Nachfolger wer
den. Doch nach 6 Uhr wird die Sitzung wieder eröffnet. Der

Präsident is
t

angesichts der Haltung der Kammer entschlossen
zu demissioniren. Die Menge is

t kaum noch zu bändigen.
Deroulede schäumt vor Wuth. Die Polizei schreitet wieder

scharf ein. Deroulede wird verhaftet, und keine Hand rührt
sich für ihn. Louise Michel fällt in Ohnmacht. Der Vor
hang fällt ebenfalls.
Gern möchten wir dem gestürzten Gr6vy noch ein freund

lich Wort nachrufen, denn er war ein guter, taktvoller, streng

constitutioneller Präsident und ein Hüter des europäischen Frie
dens. Es se

i

ihm unvergessen, daß er den Radikalismus stets
von der Regierung ferngehalten und in den jüngsten Grenz-
conflicten allezeit zur Ruhe und Besonnenheit gemahnt hat.
Er überschritt seine Vollmachten nie und übte doch im Stillen
einen wohlthätigen mäßigenden Einfluß aus. Die Monar

chisten und Conservativen können ihm freilich zwei Maßregeln

nicht verzeihen: den Klostersturm und die Verbannung der

Prätendenten. Was ihm aber sämmtliche Parteien am wenigsten
vergeben, seine größte Schuld, ist, daß er schon im 9

.

Jahr
seinen Posten bekleidet, und in Frankreich kann das der Zehnte
nicht vertragen. Nun aber seinen Sturz! Hier bat Grevy
gefehlt, is

t

seinem Ansehen und seiner Würde entschieden untreu
geworden. Sein erstes Zögern hatte einen guten Grund; er
wollte keine überstürzte Demission, die seinen Verdiensten nicht
entsprochen und auch nur unlautere Elemente obenauf gebracht

hätte. Alles sollte in Ordnung und Ruhe gehen. Nachdem
er aber einmal seine Entlassung zugesagt, durfte er s
ie nicht

wieder zurücknehmen, zumal nicht in Folge der radicalen

Schwenkung zu seinen Gunsten. Ein Grevy kann unmöglich
ein Präsident von Rochefort's Gnaden sein. Da gab es kein

Zögern mehr. Er mußte fort, wenn er nicht der Mitschul
dige von Deroulede und Genossen werden wollte, die auch bei
dieser Gelegenheit Frankreich von der Straße aus regieren
wollten.
Aber die böseKrisis is

t

doch noch unerhofft günstig vorüber

gegangen. Der fünfte Act hat eben stattgefunden. Am fol
genden Tag, es is

t der zweite December
— ein ominöses Datum

in der Geschichte Frankreichs!
—
liest der Kammerpräsident

Floquet dem tiefstes Schweigen beobachtenden Hause die end

liche Demifsions - Botschaft des Präsidenten vor, worauf der
Congretz für den folgenden Tag einberufen wird. Dort im alten

Theatersaal zu Versailles vereinigen sich Deputirtenkammer und
Senat, um die höchste Beamtenstelle neu zu besetzen. Und
abermals geschieht in dieser an Ueberraschungen reichen Posse
gerade das Unerwartetste. Sadi Carnot wird mit 616 von
833 abgegebenen Stimmen zum Präsidenten der Republik ge

wählt. So schließt denn diese Komödie der Irrungen vorläufig
mit dem überraschendsten Effecte, den man sich denken kann,

aber durchaus nicht unwürdig ab. Denn die getroffene Wahl

is
t

gar nicht schlecht. Freycinet, der Freund oder Jerry, der
Feind der Radicalen hätte als Präsident die Ordnung der Dinge

wahrscheinlich noch mehr gefährdet, jener durch zu große Milde
und Nachgiebigkeit, dieser durch seine Schroffheit und Schneidig
keit. Im einen wie im anderen Falle wäre die Krise nur
verlängert worden und vielleicht gar der Bürgerkrieg gefolgt.
Und nun wer is

t Sadi Carnot? Ein Enkel des großen
Revolutionsgenerals, der „den Sieg organifirte", fünfzig Jahre
alt, seines Zeichens Ingenieur, nach einander zweimal Minister
der öffentlichen Arbeiten und Finanzminister, ein streng recht

licher, reich begüterter Gemäßigtliberaler. Den Congreßmit-
gliedern empfahl er sich noch durch zwei andere Vorzüge. Lange

Jahre intimer Freund Ehren-Wilsons, hatte er sich zur Zeit
seiner Ministerschaft Plötzlich von diesem losgesagt, und oben

drein war er in der Sportelnangelegenheit Dreyfuß der einzige
von vier Finanzministern gewesen, der jede Begünstigung jenes

Industriellen abgelehnt hatte. Ein Staatsbeamter mit reinen

Händen. Eine in Frankreich offenbar so seltene Erscheinung

durfte allerdings mit der Präsidentenwürde der Republik belohnt
werden!

Wird nun unter dem neuen Staatsoberhaupte die tolle
politische Posse ein Ende haben? Manches hängt von der Person
des Präsidenten ab, doch hat ihm die Verfassung im Grunde
ein so kleines Maß von Autorität beschert, daß er den oft
citirten Staatskarren schwerlich allein aus dem Sumpfe ziehen
wird. Sicher ist, wie die Dinge heute stehen, in Frankreich
auf eine dauerhafte Regierung nicht zu rechnen. Der Haß der
republikanischen Parteien unter und gegeneinander macht jedes

feste republikanische Regiment unmöglich. Freilich is
t

ohne eine

große auswärtige Verwicklung, einen Krieg, auch die Monarchie
nicht möglich, so rührig die Orleanisten sein mögen. Ihre
ganze, eigentlich blos negative, im Trüben fischende Haltung
bei dem Präsidentenwechsel beweist, daß s

ie selbst einsehen, daß

vorderhand wenig für si
e

zu holen ist. Ganz trostlos steht
es augenscheinlich um den Bonapartismus, wie denn auch Prinz
Napoleon sich begnügt hat, seinen Anhängern zu empfehlen,
vorläufig die Sache der Republik zu unterstützen, um die Chan
cen der Orleanisten nicht zu vermehren. Für uns aber is

t

eine

schwache, durch den Streit der Parteien zerklüftete Republik
immer besser, als eine französische Monarchie, die zur Hebung
ihres Glanzes und ihrer Festigkeit vor Allem auf auswärtige
Flvire bedacht sein müßte. Die Allianzunfähigkeit des stets
revoltirenden Frankreich mit dem autokratischen Rußland wird
nachgerade auch unser östlicher Nachbar einsehen. Wenn hüben
wie drüben diese Erkenntniß durchbricht, dann is

t die unwürdige
Posse der Caffarel, Boulanger, Wilson, Grevy und Genossen
wahrlich nicht umsonst aufgeführt worden.
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Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschuhes.

Bon Karl Ruß.

Ein Vogelschutzgesetz, oder richtiger gesagt, ein Gesetz zum
Schutz nützlicher und angenehmer Vögel, haben wir in Preußen
noch nicht, viel weniger is

t ein solches für das ganze deutsche
Reich oder gar als eine internationale Vereinbarung zum Schutz
nützlicher Vögel erreicht worden. An dem ernstlichen Streben,

dasselbe zu ermöglichen, hat es nicht gefehlt, denn die Ange

legenheit is
t

bekanntlich bereits mehrmals in den gesetzgeben
den Versammlungen und zwar im preußischen Landtage so

wohl, als auch im deutschen Reichstag, zur Verhandlung g
e

kommen. Zwei deutsche Länder, Sachsen und Württemberg,
erfreuen sich sogar schon einer bezüglichen Gesetzgebung, die

Schweiz hat ein sehr strenges, fast übertrieben hartes Vogel

schutzgesetz(zusammen mit dem Jagdgesetz) neuerdings erhalten,
und zwischen dem Kaiserreich Oesterreich-Ungarn und dem

Königreich Italien besteht seit dem Jahre 1875 eine Verein
barung — d

.

h
. leider nur auf dem Papier — zum Schutz

der Vögel.
Wenn wir trotzdem zur vollen gesetzlichen Regelung der

Vogelschutzfrage noch immer nicht gelangen konnten, ja
,

wenn

die Verhandlungen des von fast allen Kulturstaaten beschickten
und von den hervorragendsten Vogelkundigen aus aller Welt

her besuchten Ornithologencongresses in Wien im Jahre 1884

buchstäblich im Sande verliefen, so muß dies doch offenbar

in ganz absonderlichen Verhältnissen begründet gelegen haben.
In der That sehen wir, daß solche bei allen erwähnten Vogel
schutzbestrebungen obwalteten, und daß die doch zweifellos ganz

naheliegende Ermöglichung einer internationalen Vereinbarung

zum Schutz der Vögel lediglich an Dingen scheiterte
— , welche

ich, wenn ic
h in ungeschminkter Wahrheit sprechen darf oder

vielmehr muß, als derartig zu bezeichnen habe, daß si
e dem

Menschenherzen wahrlich keine Ehre machen.
Auf dem Ormthologencongreß in Wien hatten die Ver

handlungen zunächst anscheinend einen sehr guten Verlauf.
Daß etwas geschehen müsse, sah Jedermann ein, denn um
deswillen waren wir ja Alle aus der ganzen Welt (selbst
Japan war vertreten) hier zusammengekommen. Auch was
wir erreichen könnten, lag ziemlich klar vor uns. Zwar hatte
das einberufende Comite' in seiner liebenswürdigen wienerischen
Harmlosigkeit gar keinen bestimmten Plan für die Verhand
lungen entworfen, aber diesem Mangel wurde noch rechtzeitig
dadurch abgeholfen, daß ic

h in der Wiener „Neuen Freien
Presse" eine Uebersicht der Sachlage gab und eine Reihe b

e

stimmter Punkte aufstellte. Diese letzteren machten denn auch
im Wesentlichen der „Ornithologische Verein" von Wien zu den
seinigen.
Aber sehr bald stellte es sich heraus, daß trotz aller

frohen Hoffnungen die Erreichung eines internationalen Vogel
schutzgesetzes doch bis auf Weiteres geradezu unmöglich sei.
Die als erster Grundsatz zu betrachtende Anforderung: Sing
vögel (nützliche kleine Vögel überhaupt) dürfen fernerhin
nicht mehr für den Nahrungsgebrauch gefangen wer
den und jeder derartige Massenfang is

t

zu unter
drücken, war von vornherein gar nicht zu erlangen. Offen
bar mit voller Berechtigung erhoben die Südländer, und

zwar nicht allein die Vertreter von Italien und Südfrank
reich, sondern mit ihnen sogar die Holländer u. A., entschiedenen
Widerspruch mit dem Hinweis, das wir, die Nordländer, gar
kein Recht dazu hätten, die Unterdrückung des Vogelfanges im

Süden, wo die kleinen Vögel doch Volksnahrungs
mittel seien, zu verlangen, so lange auch bei uns Sing
vögel (Drosseln und Lerchen), noch dazu lediglich zur Befrie
digung bloßer Leckerei, massenhaft gefangen werden dürften.
Daran nun scheiterte Alles. Anstatt des ersten und wichtig
sten Grundsatzes: kein Fang von Singvögeln mehr zum
Verspeisen, wurde nur eine einzige schwächliche oder viel

mehr nichtssagende Bestimmung für eine zeitweise Schonung
der Vögel während der Brutzeit erreicht.

Glücklicherweise is
t der Ornithologencongreß jedoch nicht

völlig ergebnißlos verlaufen. Es wurde die Begründung
internationaler Beobachtungsstationen der Vögel
über die ganze bewohnte Erde beschlossen — und wer
es zu ermessen weiß, wie viele nur zu sehr bedeutsame Lücken

unsere Kenntniß des Vogellebens und selbst der Lebensweise,

Ernährung n. a. der uns am allernächsten umgebenden Vögel
immer noch' aufzuweisen hat, wird den Werth dieser Errungen

schaft nicht unterschätzen. An der Spitze des „Internationalen
Comitö für Beobachtungsstationen der Vögel" lunter dem Pro-
tectorat des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn) stehen
die Herren Stabsarzt Dr. Rudolf Blasius in Braunschweig
und Regierungsrath Professor Dr. von Hayek in Wien.

Während seitdem alle Versuche, Klarheit in die verworre
nen Verhältnisse zu bringen und irgend welche sicheren Grund
lagen aufzufinden, auf denen der Aufbau eines internationalen
oder nationalen Vogelschutzgesetzes ermöglicht werden könnte,
leider durchaus vergeblich sind, ergeben sich die thatsächlich ob

waltenden Zustände immer mehr als geradezu unhaltbar. Dies

is
t eine schwerwiegende Behauptung, für deren Richtigkeit ic
h

nun natürlich den Beweis der Wahrheit antreten muß.
Als Laie in mancherlei politischen, staatsrechtlichen und

selbst volkswirthschaftlichen Dingen, würde ic
h es nicht wagen,

mir ein Urtheil anzumaßen, darüber, ob die betreffenden Ver
handlungen in den gesetzgebenden Versammlungen in gleicher

Weise geführt werden
— wie die über den Vogelschutz; in

Betreff des letzteren aber muß ic
h mein höchlichstes Bedauern

darüber aussprechen, daß es dabei mancher Redner lsogar
Männer von hoher parlamentarischer Bedeutung) offenbar viel

mehr auf Erregung von Heiterkeit, als auf die ernst-würdige
und sachgemäße Erörterung einer hochwichtigen Angelegenheit
abgesehen hatte. Ich kann daher nur dringend wünschen, daß
bei einer abermaligen Verhandlung über die Vogelschutzfrage
im deutschen Reichstag oder preußischen Landtag ausschließlich
die Herren Abgeordneten mitsprechen mögen, welche einerseits
der Sache voll und ganz gewachsen sind, und die andererseits
deren Ernst und ihre Wichtigkeit nicht unterschätzen.
Eigentlich kann man sich wirklich gar nicht genug dar

über wundern, daß die Bedeutung der Vogelschutzfrage allent

halben oder doch nur zu vielfach mit Geringschätzung betrachtet
wird. Vielleicht tragen daran die früheren oder sogar heutzu
tage noch hier und da auftauchenden überschwänglichen, über

treibenden Darstellungen die Schuld. Aber selbst wenn wir
von allen Phantastereien durchaus absehen, so wird es doch
wohl Niemand bezweifeln können, daß wir ernste Ursache dazu
haben, eine beträchtliche Anzahl unserer einheimischen Vögel
thatkräftig zu beschützen. Mögen Gegner derartiger Bestre
bungen sagen was si

e wollen, si
e werden es nicht bestreiten
und noch weniger widerlegen können, daß folgende Aufstel
lungen als unumstößlich richtig, bezw. als vollberechtigt, an
erkannt werden müssen:

1
.

Für das Gedeihen unserer Culturen, für Landwirth-
schaft und Ackerbau im Allgemeinen, Gartenbau und Obstbau
im Besonderen, Forstwirthschaft u. a. sind gewisse Vogelarten

durchaus unentbehrlich.

2
.

Diese und alle einheimischen Vögel überhaupt lviel-

leicht mit wenigen, noch keineswegs sicher festgestellten Arten)
gehen immerfort, in Folge unserer Culturverhältnisse, ihrer
Veringerung und sogar stellenweisen Ausrottung entgegen.

3
. Es würde zweifellos ein nur zu bedeutsamer Schaden

für die einheimische Natur sein, den wir sowohl von wirth-
schaftlichen, als auch ästhetischen Gesichtspunkten aus, schmerz
lich empfinden dürften, wenn die Vogelwelt rings um uns her
ausgerottet, ja selbst wenn si

e

erheblich verringert würde.

In Folge des Umstandes, daß trotz aller Anläufe und ernsten
Versuche

— im deutschen Reichstag fand die Bogelschutzfrage
vornehmlich am Fürsten von Hohenlohe-Langenburg einen be

redten Anwalt und fast zahllose Vereine für Vogelschütz, Vogel
liebhaberei, Thierschutz u. a. haben im Laufe der Jahre An
träge gestellt — die Angelegenheit nicht allein in der Schwebe
geblieben, sondern auch gewissermaßen Jedermanns persönlicher

Auffassung überlassen war, haben sich nun, wie schon bemerkt,
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in dieser Beziehung überaus verworrene Anschauungen und auf
Grund dieser ebenso seltsame wie üble Verhältnisse heraus
gebildet.
Der eigentliche Schutz nützlicher Vögel in den meisten

deutschen Ländern beruht gegenwärtig auf Polizeiverordnungen
— und eben aus der Handhabung dieser ergeben sich die er
wähnten, manchmal recht trübseligen Zustände. Während man

in der einen Stadt, dem Buchstaben der Polizeiverordnung
gemäß, hart und rücksichtslos vorgeht, trägt man in der ande

ren einsichtsvoll oder doch milde waltend, den bestehenden Ver

hältnissen Rechnung; und diese mannigfaltig verschieden auf
gefaßte und ausgeübte Behandlung der polizeilichen Vogel

schutzvorschriften finden wir selbst sehr abweichend von einander
an den verschiedenen Orten ein uno desselben Landes. Der
Vogelfang seitens einsichtsloser Buben oder roher Strolche
wird allenthalben und mit Recht unnachsichtlich verfolgt; in

Anbetracht dessen aber, daß einerseits ein beschränkter Vogel
fang für die Zwecke der Liebhaberei und des Studiums doch
ebenso berechtigt, wie thatsächlich ununterdrückbar ist, während
er andererseits offenbar gar keinen oder nur verhältnißmäßig
geringen Schaden bringt, pflsgt die Polizei hier und da
vorläufig ein Auge zuzukneifen, indem si

e in den Läden der

Händler einheimische Vögel, wenn diese nicht i
n

zu großer

Anzahl vorhanden sind, übersieht. Anderwärts, selbst in
irgend einer anderen preußischen Stadt, geht si

e

rücksichtslos
vor, „confiscirt" nicht allein gefangene Vögel, wo si

e

solche

aufzufinden vermag, sondern überschreitet auch weit ihre Be-
fugniß. Abgesehen davon, daß sogar der Mißgriff vorkommt,
daß ein Polizeibeamter fremdländische Vögel, also solche aus

anderen Welttheilen, in übereifriger Weise fortnimmt, beschlag

nahmt er natürlich auch erst recht die gleichfalls thatsächlich

fremden Vögel aus Oesterreich und dem Osten und Süden
Europas, welche, wie Sprosser, Blau- und Steindrossel, fttd-
europäische Grasmücken u. a., mehr

oder minder zahlreich zu
uns in den Handel kommen. Und dann geschieht das Aller
schlimmste; nämlich eine geradezu rechtswidrige Thierquälerei
wird seitens der Polizeibeamten darin ausgeübt, daß man die

frisch eingefangenen, mit dem Leim behafteten, meistens gar

nicht mehr flugfähigen Vögel freilaßt. Selbstverständlich
gehen dieselben sodann in der elendesten Weise zu Grunde,

werden besten Falls von Fängern oder Liebhabern wieder auf
gegriffen und angemessen verpflegt, fallen aber meistens in die

Hände kenntnißloser, roher Menschen oder den Katzen und

anderen Raublhieren zur Beute.

Im schroffen Gegensatz zu dieser einsichtslos-harten Auf
fassung und Ausübung polizeilicher Vogelschutzverordnungen
—
sehen wir sodann in jedem Herbst in den Schaufenstern

der Delicatessen- und andere Geschäfte viele Tausende von

Singvögeln, Drosseln in allen Arten, Gimpel oder Dompfaffen,

Seidenschwänze u. a. als Krammetsvögel hängen und zu ande
rer Zeit, wenn auch nicht ganz ebenso häufig, die Lerchen.
In der That, mit Beschämung müssen wir es zugestehen,

angesichts dieser alljährlichen Vogelmafsenmörderei, daß wir

wahrlich nicht geringere Barbaren sind, als die Leute i
n den

Ländern am Mittelmeer — und daß es geradezu als ein Hohn
auf „gleiches Recht für Alle" erscheint, wenn wir von den
Südländern verlangen, si

e

sollen keine kleinen Vögel mehr
fangen und essen. Nun aber trifft uns Nordländer eine noch
viel härtere Schuld. Ein wohlunterrichteter Reisender, welcher
feit vielen Jahren jeden Winter in Italien verlebt, der Schrift
steller Ludwig Habicht, behauptet mit voller Entschiedenheit,

daß gegenwärtig an dem Vogelfang dort hauptsächlich die

Fremden und zwar vor allem die Engländer und Deutschen
die Schuld tragen. Denn die kleinen Vögel seien dort in

Wirklichkeit schon längst kein Volksnahrungsmittel mehr, son
dern si

e

werden in der bei Weitem größten Mehrzahl, ja fast
ausschließlich von den Fremden in den Gasthäusern verzehrt.
Würden nun, so sagt Habicht weiter, die Deutschen und
Engländer und dann auch wohl andere Reisende in
den Speisehäusern, namentlich an der ladls ci'KSts
der vornehmsten Hotels, die kleinen Vögel zurück
weisen, so müßte der Vogelmord dort überall ein

Ende nehmen oder doch auf's Aeußerste beschränkt werden,
und zwar würde sich dies ganz von selbst ergeben.
In den letzten Jahren sehen wir aber noch einen neuen,

ganz besonders schimpflichen Vogelmord vor uns — welchen
wir gleichfalls größtentheils verschulden. Auf unseren Fluren
erwachsene und gemästete Wachteln werden an den südeuro
päischen Küsten gegenwärtig noch viel eifriger als früher g

e

fangen und in großen Massen für schweres Geld über Trieft
nach Deutschland und England ausgeführt. So haben wir

z. Ä
.
in den Schaufenstern von Berlin alljährlich zahlreiche

lebende Wachteln vor uns, welche um der Feinschmecker« willen

in solcher seltsamen Weise von uns zurückgekauft werden. Aller
dings gehört die Wachtel zum jagdbaren Federwild und nicht
zu den Singvögeln, aber die Thatsache, daß wir si

e uns von
Italien aus als „Delicatefse" liefern lafsen, spricht einerseits
nicht für eine umsichtige Wahrung unserer Interessen und
andererseits wird dadurch doch eben der rücksichtslose, unheil
volle Vogelfang im Süden in nur zu bedeutsamer Weise ge
fördert und bestärkt.
Und nun wird uns die Ueberraschung zu Theil, daß dem

Bundesrath vom Reichskanzleramt wieder der „Entwurf eines
Gesetzes, betreffend den Schutz von Vögeln" vorgelegt
ist, welcher demnächst i

n den Reichstag gelangen wird. Mit
Bedauern muß ic

h

freilich darauf hinweisen, daß dieser Gesetz
entwurf ebensowenig wie die vorhergegangenen, den billiger
und zugleich nothwendigerweise zu stellenden Anforderungen
entspricht.

Im § 7
,

letzter Absatz, heißt es: „auch wird der in
der bisher üblichen Weise betriebene Krammetsvogel
fang durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht be
rührt." Die erste und hauptsächlichste Bedingung zur Er
möglichung einer internationalen Vereinigung zum Schutz der

Vögel fällt damit also, wie oben erörtert, fort.
Ebenso is

t

nach § l, letzter Absatz, auch wieder das Ein
sammeln der Kibitzeier freigegeben. Wer aber weiß, wie
viel Unfug an allen möglichen Vogelnestern bei Gelegenheit
des Suchens der Kibitzeier von den Bewohnern ganzer Ort
schaften verübt wird, muß dringend wünschen, daß dieser Miß
brauch endlich unterdrückt werde. Nur Strandvögel, welche
gesellig nisten, keineswegs nützlich, fondern im Gegentheil schäd
lich sind, deren Brutansiedelungen aber zugleich überwacht,

bezw. verpachtet werden können, sollten zur Ausnutzung
ihrer Nester bestimmt werden dürfen.
Auch die unselige Bestimmung enthält der Gesetzentwurf

von Neuem, daß Nester, welche sich an oder in Ge
bäuden oder in Hofräumen befinden, vernichtet oder
ausgeraubt werden dürfen. Alle jene ebenso nützlichen,
wie zutraulichen Vögel: Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen,
Schwalben, allenfalls Meisen u. a., welche so vertrauensvoll
dem Menschen nahen, sind außerordentlich leicht zu vertreiben,
bevor si

e

ihre Nester errichten, Eier legen und Junge erbrüten,

so daß eine unverantwortliche Grausamkeit darin liegt, wenn
man ausdrücklich in einem Gesetzparagraphen die Berechtigung
schaffen will, solche Brüten, wenn si

e bereits begonnen sind,

zu vernichten. Nebenbei bemerkt, braucht man ja nur die
Stellen, an denen Schwalben nisten wollen, mit verdünnter

grüner Seife zu bepinseln und selbst der freche Spa» is
t

durch
Flöckchen Baumwolle, die mit Petroleum getränkt sind, überall,
wo er eindringen möchte, unschwer fernzuhalten.
Der Gesetzentwurf bringt sodann wiederum die Auf

zählung der Fangvorrichtungen und Fangweisen,
welche verboten werden sollen, trotzdem die Unzweck-
mäßigkeit dieses Vorschlages doch bereits genugsam erörtert
und nachgewiesen ist. Staunenswerthe Widersprüche und Un
klarheiten liegen darin, daß im Absatz » beim Bogelfang nur
zur Nachtzeit „Leim, Schlingen, Netze und Waffen" verboten
fein sollen, während im Absatz ä das Fangen „vermittelst
Fallkäfige und Fallkäften, Reusen, großer Schlag- und Zug
netze" überhaupt als strafbar hingestellt ist. Soll nun Vogel
fang bei Tage mit Leim, Schlingen, Netze (die doch bei Nacht
zeit ohnehin kaum angewandt werden) freigegeben sein, und
warum will man denn gerade die harmlosesten Fallkäfige und
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Fallkästen unterdrücken? In diesen beiden Vorschlägen mangelt
es an jeglicher Klarheit.
Noch viel schlimmer is

t es, daß das Verzeichnis; der
Vögel, welche nach dem Gesetzentwurf so fragelos und durch
aus schädlich sind, daß für si

e

keinerlei Schonzeit festgestellt
wird oder, richtiger gesagt, daß si

e von der allen übrigen
Vögeln zugebilligten Schonzeit ausgenommen und also durch
die gestattete Vernichtung ihrer Nester und des Erlegens wäh
rend der Brut der Ausrottung preisgegeben sein sollen —

daß dies Verzeichniß ohne Zuziehung wirklicher Sachverstän
digen aufgestellt ist. Dasselbe führt auf: Tagraubvögel,
also nicht allein die unbestreitbar als überaus schädlich b

e

kannten Räuber: Sperber, Habicht, Wanderfalk und die nächsten
Verwandten, sondern auch die Raubvögel, über deren Schaden
und Nutzen sich denn doch noch streiten läßt, wie Mäuse
bussard, Thurmfalk und die übrigen kleinen Falken. Obwohl
in der beigegebenen „Begründung" ausdrücklich darauf hin
gewiesen ist, daß bei Aufstellung der Gesetzvorlage, „außer den
m erster Linie in Betracht kömmenden Gesichtspunkten der
Nützlichkeit, auck gewiß die ästhetischen und moralischen Er
wägungen, auf denen die im Volksbewußtsein begründeten Be
strebungen nach einer wirksamen Gestaltung des Vogelschutzes

zum erheblichen Theile mit beruhen", in's Auge gefaßt wor
den, hat man ohne Weiteres den Eisvogel, die Kreuzschnäbel,
seltsamerweise sogar die drei Arten unserer Wildtauben, sodann
die Wasserhühner und die Flußseeschwalbe in dies Ausrottungs-
verzeichniß mit aufgenommen. Wirklich sachverständige Leute
werden hier denn doch wohl bedeutsamen Widerspruch erheben
können. Der Eisvogel is

t nur dort bemerkenswert!) schädlich,
wo Edelfische gehegt und gezüchtet werden, an Forellenbächen,
irgendwelchen Fischzuchtteichen u. an großen, hier und da
von Wald umrahmten Landseen, welche von Weißfischen reich
belebt sind, kann er keinerlei bemerkenswerthen Schaden ver
ursachen, während er i

n seiner Schönheit einen Schmuck der

Landschaft bildet. Die Kreuzschnäbel find in Deutschland
nirgends mehr s

o häufig, daß si
e

ausgerottet werden müßten,
und wenn si

e

irgendwo herzugewandert kommen, können si
e

zur geeigneten Zeit von den Forstbeamten bis auf eine ent
sprechende Anzahl abgeschossen werden. Wie man die Dohle
und Saatkrähe ohne Weiteres als s

o

schädlich hinstellen will,
daß si

e mit m dieser Liste eingereiht werden sollen, erscheint
mindestens verwunderlich. Völlig unverständlich is

t es nun
aber, daß man Ringel-, Hohl- und Turteltaube, die zunächst
einen herrlichen Schmuck unserer Waldungen bilden, sodann
als geschätztesWildbret gelten und schließlich fast allenthalben

in Deutschland schon sehr verringert, stellenweise sogar ganz
fortgeschossen oder durch Niederschlagen der Nistbäume ver
trieben sind, gleichfalls der Schonzeit berauben will. Das is

t

ja geradezu einsichtslos. Sollten denn rührige Waidmänner
das werthvolle Wildbret nicht überall dort, wo es auch nur
einigermaßen zu zahlreich auftritt, bereitwilligst abschießen?!
Die Wasserhühner, so namentlich das schöne Bläßhuhn, sind
bereits allenthalben, theils durch Nachstellung, theils durch
Entziehung der Niststätten, so verringert, daß si

e nur noch an
großen, mit Schilf- oder Rohrdickicht umwachsenen Landseen
vorkommen. Ihrer Freigebung in der Nistzeit bedarf es zur
Vertilgung wahrlich nicht. Weshalb man selbst die allerliebste
Flußseeschwalbe auf den Index setzenwill, während man die
übrigen Arten nicht erwähnt, is

t mir unverständlich; si
e

is
t

ihrer Hauptnahrung, allerlei Kerbthiere, nach, sicherlich nicht
schädlicher, als die anderen, und die Weißfische, welche si

e aus
den großen Seen holt, können wohl kaum in Betracht kommen.
— Alle diese Vögel, die man in keineswegs sachverständiger

Weise durch Entziehung der Schonzeit auch während des Nistens
der Ausrottung preisgeben will, würden sich von dazu Be

rechtigten, also den Forst- und Waidmännern, überall dort,
wo si

e in lästig oder gar bedrohlich werdender Anzahl auf
treten, zu gelegener Zeit durch Abschießen entsprechend ver
ringern lassen. Für völlige Ausrottung aber sollte man denn
doch bloß solche Vögel in diesem Paragraphen herzählen,
welche unbestreitbar als durchaus schädlich gelten dürfen.

Literatur und Kunst.

Theodor Mommsen und Heinrich von Sybel.

Von Bruno Gebhardt.

Am 30. November feierte Mommsen und am 2
.

December

Sybel seinen siebzigsten Geburtstag. Das deutsche Volk hat
an diesen Festen lebhaften Anthcil genommen in dem Bewußt
sein, daß zwei Männern gehuldigt wird, die den Besten ihrer
Zeit genug gethan haben.
Mommsen is

t in Schleswig-Holstein als Sohn eines
Pastors, Sybel in den Rheinlanden als Sohn eines Regie-
rungsrathes geboren. In ihrer geistigen Individualität, in

ihrer Lebensthcitigkeit sind zweifellos Züge erkennbar, die sich
aus ihrer Abstammung erklären lassen. Das Kind der meer
umschlungenen Düne besitzt eine kräftige Naturanschauung und
eine lebhafte Phantasie, der mühsame Forscherfleiß des Philo
logen is

t ein Erbtheil des Pfarrhauses, in dem wohl von früh
auf schon, wie einst i

n Lesiings Vaterhaus, das Buch eine
große Rolle spielte. Der Sohn der Rheinlande andererseits
erwarb eine gewisse Politesse der Form, wie si

e ein unleug
barer Vorzug des Nachbarvolkes ist, und hat sicher schon zeitig
einen Blick in politische Verhältnisse gethan und eine Neigung
zur Beschäftigung mit denselben gewonnen. Mommsen ent

stammt dem Lande, das uns einen Niebuhr, einen Dahlmann,
einen Maitz geschenkt hat, das in langen und schweren Kämpfen
sein Deutschthum aufrecht erhielt; Sybels hochragende nationale
Gesinnung muvte stark und kräftig erwachsen in einem Land
strich, wo französische und ultramontane Sympathien in jenen

Zeiten häufig genug sich geltend machten. So verschieden die
Lebensarbeit beider ist, so ähnlich is

t das Ziel, dem si
e

nach

strebten.
Mommsens ausschließliche Thätigkeit is

t dem römischen
Alterthum zugewandt.
Seitdem Renaissance und Humanismus das klassische

Alterthum wieder in das Bewußtsein der Menschheit gebracht
haben, fehlte es i

n den folgenden Jahrhunderten nicht an Ver
suchen, die Geschichte des römischen Volkes zu schreiben. Die
Methode, nach der man verfuhr, war allerdings sehr einfach:
man umschrieb Livius und Tacitus und die anderen römischen
Autoren, man ergänzte si
e

wohl aus Polybius, Plutarch, Dio
Cassius, aber an ihrer Autorität hätte Niemano zu rütteln
gewagt. So geistreich Montesquieu's Betrachtungen sind , so

fleißig Tillemont und Rollin gearbeitet haben, so groß und

weitreichend auch der politische Blick Gibbons ist, ihnen allen

fehlte die Kritik. Hier setzte allerdings schon, wenn auch mit
unzulänglichen Mitteln, Becmfort ein, aber die Möglichkeit
einer wissenschaftlichen Neugestaltung war erst gegeben, als die
gesammte Alterthumskunde durch Friedrich August Wolf in

neue Bahnen gelenkt wurde. Barthold Georg Niebuhr über

nahm auf dem engeren Gebiete der römischen Geschichte die

Führung und stellte den Grundsatz auf „Gedicht und Ver
fälschung zu scheiden" und „wenigstens mit Wahrscheinlichkeit
Zusammenhang und eine glaublichere Erzählung an der Stelle
derjenigen zu entdecken, welche er seiner Ueberzeugung aufopfert."

Dieses Niebuhr'sche Programm war bahnbrechend für die ganze
deutsche Geschichtswissenschaft; weniger der Erfolg des ausge
führten als die Tendenz des aufgestellten. Die Niebuhr'sche
Römische Geschichte hat die Grundlagen festgestellt, aber si

e

is
t

kein künstlerischer Bau und konnte es nicht fein, weil das

Zurichten der einzelnen Steine vor den Augen des Beschauers
vor sich gehen mußte, weil die Untersuchung einen breiten und
weiten Raum beanspruchte. Diese Entwickelung hatte das
Studium der römischen Geschichte durchgemacht, als mehr denn
40 Jahre nach Erscheinen von Niebuhr' s erstem Bande Mommsen
mit seiner „Römischen Geschichte" hervortrat. Das Staunen
über das Werk, Bewunderung und Anfeindung waren über alle

Maßen groß. Das charakteristische Moment, das Freund und
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Feind sofort in die Augen sprang, war die ganz moderne Auf
fassung des politischen Getriebes in der römischen Welt: darin
lag zugleich auch einer der schärfsten Gegensätze zu Niebuhr.
Die Parteien stehen sich gegenüber, und wir mitten unter
ihnen; wir kämpfen mit, wir siegen und unterliegen mit. Nicht
blutlose Schemen wandeln an uns vorüber und sprechen zu
uns wie die Geister der Abgeschiedenen mit Odysseus; wirkliche
und wahrhaftige Menschen voll großer Gedanken, voll kühnen
Wollens und thatkräftigen Handelns, voll stürmender Leiden

schaften hat der Gefchichtschreiber neu aufleben lassen. Wir
vernehmen den lebendigen Pulsschlag einer großen Zeit und

sehen das Emporsteigen eines großen Volkes mit unfern eigenen

Augen. Nicht etwa mit Hülfe historischer Analogien oder

Parallelen aus dem politischen Leben unserer Tage hat Mommsen
dies fertig gebracht, sondern durch die Kunst, das Gewesene

auferstehen zu lassen und als Seiendes zu behandeln. Aeußer-
lich hat er manche Terminologie den modernen Verhältnissen
entnommen und zweifellos unterstützt dies sein Streben. Es
wurde dies ja lebhaft getadelt und seine Schreibweise als
„Zeitungsstil" gebrandmarkt, und in der That war es bis

dahin nock nicht
— wenigstens in Deutschland

— vorge
kommen, daß der Autor einer römischen Geschichte Göthe'sche
Verse als Motti wählte, oder, wir greifen aufs Geradewohl
eine Stelle heraus, eine Schilderung von den Confulatswahlen
entwarf: „Der Janhagel fing an es als sein Recht zu fordern,
daß der künftige Consul in jedem Lumpen von der Gasse das

souveräne Volk erkenne und ehre und jeder Bewerber bei seinem
„Umgang" (ainviws) jeden einzelnen Stimmgeber beim Namen
begrüße und ihm die Hand drücke. Bereitwillig ging die vor

nehme Welt ein auf diesen entwürdigenden Aemterbettel." Es

is
t

nicht zu leugnen, daß diese modernisirende Art der Geschicht
schreibung ihre große Gefahr hat, und wir würden keinem
andern rathen, sich ihrer zu bedienen, denn die arge Klippe
liegt in der Schwierigkeit, das rechte Maß zu halten und für
die Verhältnisse der antiken Welt auch stets den richtig decken
den Begriff moderner Prägung zu finden. Keinem andern, der
kein Mommsen ist, denn er durfte und mußte es, weil Kraft
und Leben nur so zu erschaffen, weil regste Theilnahme und
durchdringendes Verständniß für die alte Zeit seitens des
modernen Menschen nur so zu erringen und zu gewinnen war,
und vor Allem er konnte es, weil er eine Kenntniß der antiken
Denkmäler literarischer und monumentaler, epigraphischer und

numismatischer Art besitzt und schon vor 40 Jahren besaß,
wie sicher heute und damals kein Zweiter i

n und anßer Deutsch
land, weil er ein politisches und historisches Verständniß sein
eigen nennt, das geradezu genial ist, und weil ihm eine Ge
walt der Sprache verliehen ist, eine Kraft der Diction, eine
Energie des Ausdrucks, in der er nur einen Nebenbuhler
besitzt — Heinrich von Treitschke. Mögen si

e

auf anderen
Gebieten Antipoden fein, auf dem Gebiete der Geschichtschrei
bung haben si

e

mancherlei Berührungspunkte: neben den äußeren
Eigenschaften der Darstellung auch eine gewisse Leidenschaft
lichkeit oder mindestens eine bewußte Stellungnahme in der

Beurtheilung historischer Vorgänge und Personen. Nicht wie
die Schlosser'sche Schule von kleinbürgerlich-moralischem Stand
punkte, sondern unter den großen Gesichtspunkten einer histo
rischen Ethik urtheilen diese, und wenn Mommsen's Römische
Geschichte sich vielfach, wie man sich auszudrücken beliebte, zu
einer Parteischrift gestaltete, wen kann das wundern? Hat je

ein Volk sonst auf Erden aus den kleinsten Anfängen heraus
kraft der ihm innewohnenden Anlagen und Fähigkeiten eine

solche Höhe erreicht? Hat je ein anderes Volk ein so meister
haft abgeschlossenes politisches und administratives System

ausgebildet und besessen, das den kommenden Jahrhunderten
zum Vorbilde diente? Hat je ein Volk in verhältnißmähig

kurzer Zeit soviele politische Capacitäten hervorgebracht? Und
fiir die herrlichste Verkörperung des römischen Volkscharakters
und Volksgeistes, für den Größten unter soviel Großen, sollte
Mommsen sich nicht begeistern müssen, er, dessen besteTalente

gerade für alle diese Vorzüge und Eigenheiten empfänglich
waren? Diese Begeisterung für Roms Größe hat ihn den
festen Standpunkt für sein Urtheil gegeben, das er mit dem

ganzen sittlichen Ernst des Mannes abgibt, der von dem

Richteramte des Geschichtsschreibers durchdrungen ist. Die
Art Mommsens is

t

so eine ganz andere als dieienige Ranke's
und seines größten Schülers, Heinrich von Sybel. Ranke

hat nach zwei Richtungen hin umgestaltend gewirkt: in der
Forschung und in der Darstellung. Die Forschung sollte stets
an die ursprünglichste Quelle gehen, die kritisch-gesicherte Ur
kunde is

t das beste Material, die Darstellung sollte einfach,

leidenschaftslos sein, vor allem das Factum selbst sprechen

lassen. „Nackte Wahrheit ohne allen Schmuck; gründliche Er
forschung des Einzelnen; das Uebrige Gott befohlen." Nicht
etwa, daß Ranke auf ein eigenes Urtheil, auf eine Stellung

nahme verzichtet hätte, schon bei der Erwägung der größeren
oder geringeren Wichtigkeit und der dadurch bedingten stärkeren
oder schwächeren Hervorhebung der Thatsachen is

t es noth-
wendig, aber nur der Verstand soll mitsprechen, nicht das
Gefühl, „ohne Enthusiasmus und Willkür, forschend und der

Wahrheit die Ehre gebend", soll der Historiker schreiben.

Schon aus dem Vorzug, den Ranke dem urkundlichen Material

zu Theil werden läßt, ergibt sich als Folge, daß er der Ge

schichtschreiber der Diplomatie in erster Reihe ist.
In diesen Andeutungen liegen auch schon die Grundzüge

der Sybel'schen Historiographie. So zahlreiche Schüler auch
Ranke persönlich herangebildet hat, keiner is

t

so ganz in seine
Fußstapfen getreten wie Sybel. In seinen beiden frühesten
Arbeiten „Geschichte des ersten Kreuzzuges" (1841) und „Die
Entstehung des deutschen Königthums" (1844) erwies er die

kritische Schärfe der Untersuchung, wie si
e im Ranke'schen Se

minar gepflegt wurde, in den „Jahrbüchern der deutschen Ge

schichte" musterhaft zur Erscheinung kam und in der Schule
von Maitz ihre glänzende, für die Geschichte des Mittelalters

höchst fruchtbringende Fortsetzung fand. Aber wie Ranke selbst
wandte Sybel sich bald der Neuzeit zu und begann seine „Ge
schichte der Revolutionszeit von 1789—1800" (1853—1874).
Wenn man von dem längst vergessenen und auch seiner Zeit
wenig beachteten Werke von Karl Eduard Arnd absah, gab es

in deutscher Sprache nur Wachsmuth's Geschichte Frankreichs
im Revolutionszeitalter und Dahlmann's Geschichte der franzö
sischen Revolution, das erste beschränkt und werthlos, das

letztere trefflich als politische Schrift, aber nicht mehr. Es
waren also bloß Mignet, Thiers und Louis Blanc, aus denen
die europäische Welt ihre Kenntniß der gewaltigen Zeit ent
nahm. Die drei Franzosen hatten zwar von verschiedenen
politischen Standpunkten aus geschrieben, aber darin trafen si
e

überein, daß si
e

der Revolution rückhaltlos einen begeisterten
Panegyrikus sangen, und daß für si
e eben nur Frankreich
existirte. Als Sybel ans Werk ging, steckteer sich viel weitere
Ziele, nicht die Revolution allein, nicht nur das fürchterliche
Drama, das sich in Paris und in den Provinzen abspielte,
wollte er schildern, sondern auch die Zustände im übrigen
Europa, die Bewegungen, die das Umschwung bereitende Jahr
1789 in den alten Monarchien hervorgerufen hatte, die Stel
lungnahme der Cabinette, die Coalitionen und die Kriege.
Sybel hatte mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen, denn
getreu der Methode seines Lehrers Franke wollte er die Ge

schichte der bewegten Zeit auf urkundlicher Grundlage ent

wickeln. Nur schwer aber erschlossen sich in jenen Zeiten die
Archive, und er war sürs erste gezwungen mit einem beschränkten
Material zu arbeiten. Erst nach und nach gewann er reichere
Schätze und verwebte si

e in seine Darstellung; die späteren
Auflagen des großen Lebenswerkes sind im Vergleich zur ersten
fast vollständig auf neuer Basis erbaut. Wie unendlich Sybel
unsere Kenntniß dieser Zeit gefördert hat, ließe sich uur bei
einer Vergleichung mit den oben genannten älteren Werken im

Einzelnen aufweisen; und dies nicht allein in Hinsicht auf das
Thatsächliche, sondern vielleicht mehr noch durch seine wahrhaft

erleuchtete Auffassung. Er erzielt seine beste Wirkung durch
die maßvolle, getragene, ruhig-edle Art seiner Darstellung, der
es am richtigen Orte durchaus nicht an glänzenden Schlag
lichtern und stärkerer Betonung fehlt. Hie und da bricht ein

Pathos durch, nicht leidenschaftlich, sondern immer in edlen

Grenzen bleibend. Daß er sich sein Urteil gebildet hatte und
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es nickl verhehlte, beweisen die Angriffe von Hiiffer, Herrmann
und Vivenot, von Herrn Ono Klopp abgesehen, die einen
längeren, gelehrten Streit hervorriefen, der doppelt denkwürdig
ist, weil sich in ihm zugleich ein Abglanz der politischen Tages
strömungen jener Zeit zeigte, der Gegensatz zwischen den

Gothaern und den Großdeutschen. Mit diesem Werke hatte
Sybel sich seine Stellung unter den ersten deutschen Historikern
erworben und feinem Volke ein klassisches Geschichtswerk von
dauernden! Werths geschenkt. Wie erschöpfend er gearbeitet
hatte, zeigt am besten die verhältnißmäßig geringe Literatur,
die über diese Zeit nach seinen Büchern erschienen ist, obwohl
es sicherlich an reger Thätigkeit auf allen historischen Gebieten

nicht fehlt.
Wenn wir es uns auch gegenüber den beiden gefeierten

Historikern versagen mußten, den Werth aller ihrer Arbeiten,

ihre Wirksamkeit als Universitätslehrer, ihre politische Thätigkeit
zu berühren, so muß wenigstens mit einem Worte der Archiv
stellung Sybels gedacht werdeu. Als er am 3. October 1875
im „Deutschen Verein" zu Köln in einer hinreißenden Rede
Abschied nahm, sagte er: „Es is

t

Ihnen wohl schon bekannt,
daß ic

h einem ehrenvollen Rufe nach Berlin gefolgt bin, um
dort die Direction unsrer Staats-Archive zu übernehmen. Auch
unserm Verein, welcher für patriotische Gesinnung und geistige
Freiheit kämpft, wird es nicht ohne Interesse sein, zu ver
nehmen, daß bei dieser Berufung der Wunsch unserer Staats-
Regierung den Ausschlag gegeben hat, unsere Archive, die in

früherer Zeit init pedantischer Aengstlichkeit gesperrt waren, in

immer breiterem Maße der wissenschaftlichen Forschung zu er
öffnen, und dadurch für die fortschreitende EntWickelung unseres
Staates die feste geschichtliche Grundlage auch im Bewußtsein
unseres Volkes zu gewinnen. Denn ein Volk, welches nicht
weiß, woher es kommt, weiß auch nicht, wohin es geht."
Wenn je war hier der rechte Mann am rechten Platz,

und jeder Forscher weiß zu rühmen, wie die Vera Sybel durch
die Eröffnung der Archive unserer Kenntniß neuen Stoff mit
unbegrenzter Liberalität zugeführt hat.
Wir wiederholen, so verschieden auch die Lebensthätigkeit

beider Männer ist, es sind zwei deutsche Professoren, auf die
wir stolz sein dürfen, um die man uns beneidet; zwei Männer
der Wissenschaft, deren gewaltiges Schaffen den Jüngern als
Ideal vorleuchtet; zwei deutsche Patrioten, die an ihrem Theil
für die Einheit und Größe ihres Volkes herrlich mitgearbeitet
haben, und deren Wirken unvergessen sein wird.
Als Goethe von dem Streite hörte, wer größer sei,

Schiller oder er, sagte er: Freuet Euch, daß Ihr zwei solche
Kerle habt. Auch Mommsen und Sybel gegenüber wäre eine

solche Fragestellung thöricht; freuen wir uns, daß wir si
e beide

unser nennen, freuen wir uns, daß si
e

aufrechten Hauptes im

hellen Lichte des Tages wandeln und wirken, und wünschen
wir ihnen, daß sie, wie si

e es in ihrer wissenschaftlichen
Thätigkeit ausführten, auch an Lebenskraft und Lebensdauer
dem Beispiel des großen Altmeisters folgen mögen.

Sir MoreU Mackenzie's neuestes Werk.

Vvn I)r. meä. Hugo Bernheiin.

Wenn ein weltberühmter Specialist sich entschließt, die

Früchte seiner eingehenden Fachstudien, die Resultate der Be
obachtung an einem enormen Krankenmaterial zu Nutz und

Frommen des Publikums in Form eines populären Handbuches
zu verwerthen, s

o is
t er stets sicher in ärztlichen, wie in Laien

kreisen auf dankbarstes Entgegenkommen zu treffen. Ist doch
die freudige Erwartung, hier etwas Besonderes, etwas Werth
volles, gediegene Belehrung zu finden, eine hochgespannte. So
nahmen auch wir das soeben bei Leopold Voß zu Hamburg

in deutscher Übersetzung von I)r. Michael erschienene Werk

Mackenzie's „Singen und Sprechen" mit besonderer Erwar
tung zur Hand,

— um es sehr enttäuscht wieder niederzulegen.

Denn gelernt haben wir nur Eines daraus, nämlich wie ein
solches Handbuch nicht geschrieben werden soll. Weder Stil,
noch Inhalt befriedigen die Ansprüche, welche auch die Laien
welt bei uns an ein Werk aus so berufener Feder zu stellen
gewohnt ist. Leser, welche in diesem Buche wirkliche Be
lehrung suchen, werden dasselbe mit kopfschüttelndem „ich bin

so klug als wie zuvor" bei Seite legen; deutsche Leser, die
gewohnt sind, daß der deutscheArzt in Schrift und Wort auch
im populären Gewände niemals den sittlichen Ernst des
Vertrauensmannes verliert, werden sich durch einen amüsant

witzelnden, oft an's Frivole streifenden, mit gewagten, auf die

Lachmuskeln speculirenden Antithesen und Vergleichen brilliren-
den Stil nicht über den Mangel an wirklichem Inhalt hinweg
täuschen lassen. Gewiß is

t es erfreulich, wenn es dem Ge

lehrten gelingt, i
n populären Werken den trockenen pedantischen

Ton, welchen die Behandlung medicinischer Themata vor dem

Forum der Fachcollegen verlangt, möglichst abzustreifen und
die dargebotene Belehrung auch m unterhaltender, anmuthiger

Form zu bringen. Doch — 8unt eerti äsoiczue üne8! So
weit darf die Absicht der Unterhaltung nicht gehen, daß ein

Handbuch über Dinge der Gesundheitspflege sich stellenweise
liest wie ein modemer Roman. Ein Werk aus der autori
tativen Feder eines berühmten Arztes darf nicht Phrasen brin
gen, wie: „Fräulein Hygieia bittet den Herrn Papa Aesculap
um den Vortritt", oder „ein tiefer Baß, wie man ihn nur in

russischen Kirchen und im großen Raubthierhaus des zoolo
gischen Gartens hört"; es darf nicht Bilder und Ausdrücke
aus dem Jargon der Börsenjobber und der Pariser Boulevard
bummler entlehnen, wie: „der Sanitätsbeamte steht jetzt über

pari", „ckio", „p8«Kutt", „ö
,

prop«8 äs K«tte8"; es darf nicht

in den wichtigsten Capiteln sich mit nichtssagenden Phrasen
und belletristischen Apercus weiterhelfen, wie: „das Singen

is
t die Poesie der Stimme", „das Gehör is
t das Gewissen der

Stimme" und sich an „die schöne Leserin", „die reizende Lese
rin" wenden, Phrasen und Redewendungen, wie wir si

e allen

falls in einem populär-medicinischen Artikel des „Bazar" oder
der „Modenwelt", aber nicht in dem Handbuch einer medi-

cinischen Autorität zu finden gewohnt stnd! Der ganze Stil
riecht nach Puder und Patchouli; mit jedem neuen Capitel

hofft man endlich aus dieser weichlichen Atmosphäre hervor-

zutauchen an die freie Luft eines ernsten, männlichen Wortes,
— vergebens; der Salon behält sein Recht.
Es scheint übrigens, daß Mackenzie selbst über die Un

zulänglichkeit seines Werkes vor der Kritik des deutschen Lesers
sich nicht im Unklaren befand, da er i

n der Vorrede zur deut

schen Uebersetzung „um die Nachsicht seines
neuen Leserkreises

bittet, welcher vielleicht schwerer zufrieden zu stellen sei, als

seine Landsleute es in diesem Falle gewesen wären". Ich
glaube kaum, daß Mackenzie bei dieser Vermuthung auf großen
Widerspruch treffen dürfte, um so mehr, da er ausdrücklich er

klärt, er stelle sich in seinem Buche „ausschließlich und einzig
auf den ärztlichen, fpeciell auf den Standpunkt des praktischen

Arztes". Diese Betonung des rein fachmännischen Stand-
pnnktes, welche i

n dm Schlußbemerkungen noch einmal wieder

kehrt, erscheint wirklich sehr nöthig, da man i
n dem Buche

wenig davon merkt. In Deutschland is
t man „vom ärztlichen

Standpunkt aus" an eine andere Behandlung medicinischer
und hygienischer Fragen gewöhnt und überläßt die feuilleto-
nistische Causerie den Feuilletonisten!
Uebrigens thun wir vielleicht dem neuen Ritter unrecht;

vielleicht is
t

sein ärztlicher Standpunkt nicht der unserige.
Nun, auch wir wollen ritterlich sein und Sir Morel! das
Wort zur Darlegung seines ärztlichen Standpunktes lassen.
Da sagt er denn auf S. 116 — er plaudert gerade in feiner
legeren Manier über die verschiedenen Geheim- und Haus
mittel, mit denen Sänger sich bei guter Stimme zu halten
glauben — , „die meisten dieser Dinge sind, mit Erlaubniß zu
sagen, Schund, aber es wohnt ihnen doch oft eine Kraft inne,
mit denen der erfahrene Praktiker rechnen muß.

— Daher sind

in der ärztlichen Kunst auch diejenigen die besten Berather,

welche die Dinge nehmen, wie si
e sind, nicht wie s
ie sein könnten.

Der wahrhaft aufgeklärte Arzt is
t

nicht derjenige, der auf
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der einsamen Höhe der reinen Wissenschaft stehend,
Alles für Blödsinn erklärt, was man nicht auf physikalische
Grundsätze zurückführen oder mit Hebeln und Schrauben be

weisen kann, sondern derjenige, welcher die Anschauungen
der Herren Gevatter Schneider und Handschuhmacher
sorgfältig studirt und gerade aus den Schwächen der
Menschen Hülfsmittel gewinnt. Ich rathe daher stets
den Sängern irgendwelche Dinge, von denen sie glauben,
daß si

e

ihrer Stimme nützlich seien, ruhig weiter zu ge
brauchen ." Nein, Sir Morel! Mackenzie, wenn das
Ihr Standpunkt, der Standpunkt „eines wahrhaft aufgeklärten
Arztes" ist, s

o wollen wir deutschen Aerzte einstweilen noch
auf die englische wahrhafte Aufklärung verzichten und lieber
da stehen bleiben, wo wir stehen: auf der Höhe unserer
Wissenschaft! Auf die Anschauungen von Gevatter Schneider
und Handschuhmacher und deren Studium verzichten wir eben
falls gerne, wollen auch aus den Schwächen der Menschen
keine Hülfsmittel gewinnen. Für uns is

t der praktische Arzt
etwas Anderes. Er is

t der rastlose Kämpfer gegen Aberglaube,

gegen überkommene Vorurtheile, altgewohnten Schlendrian; er

is
t das berufene Organ, durch welches die in den Werken der

Hygieneprofessoren begrabenen Lehren der Gesundheitspflege

ihren Eingang in das Volk und ihre praktische Bethätigung
finden; er hat, mitten im Volke stehend, Belehrung und Auf
klärung für die Menge zu predigen, und predigt er auch oft
tauben Ohren, kämpft er auch oft umsonst, nun wohl, s

o hat
er doch sein Panier, das strahlende Banner seiner Wissenschaft,
nicht in den Staub geworfen! — Gewiß mag es oft zur Er
reichung einer lucratwen Praxis in der feinen Welt vortheil-
hafter und gewinnbringender sein, wenn man geschmeidig und

gewandt auf „die Schwächen der Menschen" einzugehen weiß.
Der liebenswürdige, immer lächelnde, connivente Arzt, der so

feinfühlig heraushört, welches Bad die gnädige Frau gerade
dieses Jahr durchaus besuchen muß; der für alle Wünsche Er
füllung, für alle Vorurtheile seiner Patienten statt ernstem
Belehren ein liebenswürdiges Gewähren zu finden weiß; der
dem Trinker seinen Wein, dem Raucher die geliebte Cigarre
bereitwillig fortgestattet; der angenehme, zarte, besorgte Arzt,
der in seiner Diagnose und seiner Behandlung stets

so harmonisch mit den Wünschen und Hoffnungen der
Familie seines Kranken zusammenstimmt — er wird sicherlich
viel beliebter sein und es bleiben, wenn der „derbe, ehrliche,

deutsche Arzt" (ich citire hier wieder Sir Morel!) plump und
ungemüthlich auf seiner „fatalen" Diagnose und seinem in-
siplden „Mangel an Entgegenkommen" verharrt und — bei
Seite gedrängt wird! Denn „die Welt is

t die Welt und bleibt
die Welt, und sag' der Pfaff, was er well", meint der biedere

Chronist Derer von Zimmern auf Herrenzimmern und Möß-
kirch. Aber noch haben wir deutschen Aerzte, Dank unserer
humanistischen Vorbildung, uns einen Rest idealer Anschauung
hinübergerettet in das praktische Leben, das ohne diesen gött

lichen Funken todt is
t wie eine ausgebrannte Kohle! Nein,

Sir Morell Mackenzie, Ihren Standpunkt, der nach Entkleidung
von allem phrasenhaften Beiwerk schließlich auf das heraus
kommt, was man im ärztlichen Fachjargon „dem Patienten die

Zunge ziehen" nennt, Viesen Standpunkt theilen wir nicht.
Kommen Sie nach Deutschland und lassen Sie sich von dem
armen, vielgeplagten deutschen Landarzte den Unterschied zwi

schen deutschem Idealismus und englischer — Geschäftsroutine
erklären! —
In obigem Citat werden dem Leser schon die Ausdrücke

„Schund", „Blödsinn" aufgefallen sein. An solchen Perlen
des Stils fehlt es nicht; gewürzige Worte, wie „albern", „Un
sinn", „haarsträubender Blödsinn" finden sich überall ein
gestreut gleich Trüffeln in der Pastete. Auch das muß eng
lischer Standpunkt sein; wir lieben solche Kraftausbrüche in

wissenschaftlichen Werken nicht. „Mit dem Wissen wächst der
Zweifel", sagt Goethe und derartige absprechende Grobheiten
erhöhen keineswegs die Glaubwürdigkeit eines Autors. Cha
rakteristisch für englische Anschauungen is

t

auch das ewige

Herbeiholen von Bildern und Analogien aus dem Renn-,
Ruder-, ja Boxsport; ferner die Prüderie, mit welcher Syphilis

als Krankheitsursache stets verschämt umschrieben wird, z. B.

„Alkohol und andere Unregelmäßigkeiten der Lebensweise",
„sonstige allgemeine Erkrankungen", u. dergl., oder wenn Ab
domen (Bauch) für zarte Ohren mit „Magenraum" übertragen
wird, eine Prüderie, die geradezu komisch wirkt, nachdem doch
jetzt alle Welt den tiefen Sumpf sittlicher Verkommenheit der

englischen Gesellschaft sattsam demonstrirt erhalten hat. Ge-

raoezu fatal hingegen berühren uns Aeußerungen, welche, ge

schmacklos genug gewählt, den dünkelhaften Hochmuth des „in
der Wolle sitzenden" Praktikers und seinen geringen Respect
vor der ernsten wissenschaftlichen Forschung verrathen. Da
wird gewitzelt und gespöttelt zum Vergnügen des Bühnen
elegants und der „schönen Leserin" j da werden wichtige Streit
fragen aus der Physiologie der Stimmorgane kurzweg „Krakehl
der Gelehrten" genannt; die Anatomie kommt noch schlimmer
weg und wird für das lachende Boudoirpublikum als „unnützes
Gezänke um einzelne Fragen" bezeichnet, wobei „sich das sanfte
Gesäusel der gegenseitigen Gelehrtenverhimmelungen in einen
Orkan von Verwünschungen verwandelt habe"; Definitionen

theoretischer Begriffe smd ihm „metaphysische Haarspaltereien".
Und das Alles an dem bischen grünen Holze seines beschränk
ten, einseitigen Specialfaches! Wie mag es da an dem dürren

Holze der allgemeinen ärztlichen Anschauungen aussehen?
—

Was nun den Inhalt dieses Werkes von 225 Seiten,
welches wir kaum für werthvoll genug erachten können, um
die Uebersetzung in's Deutsche und Dänische zu verdienen, das
aber in einem Jahre in England schon fünf Allflagen erlebt
hat, so will der Verfasser damit „in einfachster Weise allge
meine Regeln über Pflege, Ausbildung und Behandlung der
Stimme" geben. Nachdem wir uns durch drei Vorreden durch
gearbeitet haben, — eine von Mackenzie zur ersten englischen,
eine desgleichen zur deutschen Ausgabe und eine vom Ueber-

setzer
— , in welcher beide Herren gegenseitig so einige Kilo

gramme Olibanum verbrauchen und der Uebersetzer, ein Ham
burger Specialcollege des Verfassers, sich bis zu folgender

kosmopolitischer Leistung versteigt: „Ein Engländer hat es

hier verstanden, deutsche Gründlichkeit im Gewände französi

schen Salonstils gewürzt mit Dickens'schem Humor vorzu
führen", — nachdem wir uns durch diese gegenseitigen Weih
rauchwolken durchgearbeitet haben, finden wir den Stoff ein-
getheilt in die Hauptabschnitte: Erziehung der Stimme zum
Singen und Sprechen, Ausbildung derselben und Pflege der
bereits ausgebildeten, nebst zwei Anhängen, specielle Gefund-

heitslehre für Sänger und eme desgleichen für Redner. Das

Thema is
t

gewiß interessant und anziehend genug und man

dürfte von einem Autor, dessen Praxis ein enormes Material
beherrscht, berechtigterweise viele neue Beobachtungen und daran

angeknüpfte gediegene Belehrung erwarten. Von Seite zu Seite
wartet man, daß nun endlich einmal etwas kommen wird, was
dem Weltrufe des berühmten Specialisten entspricht und woraiis
man etwas lernen kann. Was findet man? Unendlich wenig
Aerztliches, dagegen eine Masse Detail aus der Singstunde,
Coulissenklatsch und Künstleranekdoten. In der Ausbildung
spricht er überall dem „laiWer Kurs laiWer aller" das Wort,
bespöttelt die Hygiene, „den Gesundheitsfanatismus und die

Gesundheitstiger", weiß aber zur Kräftigung der Stimme und
des Athmungsprocesses auch nichts weiter vorzubringen als

allgemeine hygienische Vorschriften, Empfehlung von Bewegen
im Freien, Laufen, Rudern, Schwimmen, Bällspiel. — Im
Capitel „Mechanismus der Sprache" finden wir als Gipfel
punkt specialistischer Erfahrung: „Ein vollkommener Redner
zeigt si

ch in der vollendeten Aussprache der Buchstaben". Wie
neu uno instructiv! Da finden wir ferner dunkle Orakel
sprüche, wie folgenden: „Provinciale und nationale Verschieden
heiten im Accent beruhen auf leichten physikalischen Unterschie
den in der Art und Weise der Ergänzung der verschiedenen
Töne, welche i

n

zweiter Linie wieder in gewisser Weise auf
kleine ethnologische Verschiedenheiten in der Bildung der Organe
zurückzuführen sind". Wer kann daraus etwas lernen? Die

Verschiedenheiten beruhen auf Unterschieden und diese wieder

in gewisser Weise auf Verschiedenheiten! Hier, in seinem eigen
sten Fahrwasser, soll der berühmte Specialist etwas Positives
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liefern, keine Phrasen! Hi« RKockus, Ki« «älta! — Das hoch
wichtige und interessante Capitel „Fehler der Sprache" wird
auf drei Seiten abgemacht: hier erwartet man, daß auf Kuß-
maul's classisches Werk über die Sprache und seine epoche

machenden Entdeckungen auf diesem Gebiete eingegangen würde;

doch kommt der Name Kußinaul in dem ganzen Buche nicht
vor. Dagegen citirt der ärztliche Verfasser in seinem „aus

schließlich vom ärztlichen Standpunkt" geschriebenen Werke eine
bunte Reihe von Schriftstellern und Dichtern, deren Aus
sprüchen beweisende Autorität zugemuthet wird. Da ziehen an
uns vorüber: Cicero. Emma Seiler, Quintilian. Miß Braddon,
Rabelais, Homer, George Sand, Virgil, Gladstone, Basilius
der Große, Cardinal Newman, ein Monsieur Goucuenheim
(Guggenheim!), sogar „ein berühmter Mufiklehrer des Alter
thums", ein p.p. Timotheus, wird citirt! Von diesen „ärzt
lichen" Autoritäten läßt sich der Verfasser gelegentlich wunder
bare Fälle erzählen, die gewiß auf genauester wissenschaftlicher
Beobachtung beruhen. So soll der Sänger Rnbini beim Singen
eines hohen Tones sich einen Bruch des Schlüsselbeins zuge
zogen haben! Hiermit soll die Kraft der Stimme bewiesen
werden! Wie kann ein Arzt so etwas glauben und in einem
medicinischen Werke anführen?!

— Ein ander Mal finden
wir bei Besprechung des Stimmwechsels und feiner Zeitdauer
als „Beweis" dafür, daß diese Zeitdauer oft eine geringere
als allgemein angenommen, die verbürgte Thatsache: „Bei dem
Sänger Lablache soll die Stimme an einem Tage sich von
hohem Sopran in tiefen Baß verwandelt haben". Es er
scheint unfaßbar, wie Verfasser solche Märchen glauben kann,
wenn er auf Seite 2« selbst sagt: „Der Stimmwechsel beruht
auf anatomischen Veränderungen: Größenzunahme des Kehl
kopfes in allen Dimensionen, Zunahme der Knorpel an Dicke
und Festigkeit; der Winkel, den die zwei Platten des Schild-
knorpels bilden, wird schärfer, die Stimmbänder werden länger
und dicker". Fügen wir noch hinzu, daß die für die Bildung
einer tiefen Stimme nöthigen Nebenhöhlen der Nase, die Stirn
höhle u. a. erst zur Zeit des Stimmwechsels ihre normale Größe
langsam erreichen und daß überhaupt das Eintreten des Stimm
wechsels ein Geschlechtscharakter ist, — wie soll sich das
Alles an einem Tage ereignen?! —
In der speciellen Gesundheitslehre für Sänger und Red

ner suchten wir gespannt nach speciellen Verordnungen und

fanden
— Gemeinplätze, wie: „die Kleidung muß dem Wetter

und der Jahreszeit angemessen sein"; „man halte stets die

Füße und beim Verlassen des Theaters die Brust warm und
nehme ein Tuch vor den Mund"; „bei Ermüdung der Stimme

is
t

Ruhe die Hauptsache", und ähnliche Goldkörner der Wissen
schaft, gegen deren Richtigkeit wohl wenig einzuwenden sein
mag, die aber doch des Reizes, der Neuheit entbehren dürften.
Dagegen erfahren wir zu unserer großen Freude, wer in Lon
don zen besten Respirator fabricirt ^Roberts K Co., New
Bond Street No. 27) und in welcher Apotheke die besten Bon
bons gegen Heiserkeit verkauft werden. Interessant sind, neben
bei gesagt, die ganz originellen Ansichten, welche der Verfasser
über die Wirkung derartiger Mittel entwickelt, wenn er sagt:
„Die Emollientia (erweichende Mittel, Glycerin ic.) sind für
die Stimme, was die Wagenschmiere für die Räder;

si
e

glätten die Oberfläche der Schleimhäute". So einfach,
grob mechanisch is

t aber die Wirkung dieser Dinge nicht.
Ich gestatte mir, obwohl nicht Specialist, die kleine Correctur,

daß diese Medicamente die Schleimhäute chemisch reizen, durch
diesen Reiz zur Schleimabsonderung anregen und dak erst auf
diesem Wege die Oberfläche schlüpfrig gemacht wird. — Und

so könnte man noch manchen Edelstein specialistischer Gründ
lichkeit und Wissenschaftlichkeit in diesem Handbuche entdecken.

„Wer suchen will im wilden Tann, manch schönes Stück noch
finden kann, is

t

mir zu viel gewesen". Nur zum Schluß
»och ein Cabinetstück. Nämlich die gediegene Ansicht des
Dr. Mackenzie über moderne wissenschaftliche Literatur. Man

höre. „Unreife Theorien gestützt auf eine Handvoll mangel

haft beobachteter Thatsachen werden als wissenschaftliche Ent
deckungen ausposaunt. Unter Literatur verstehen die Meisten
jetzt mehr die schnell geschmierten und noch schneller vergessenen

Leitartikel der Zeitungen". Ist Das nun „deutsche Gründlich
keit" oder is

t es „französischer Salonstil" oder am Ende gar

„Dickens'scher Humor?" — Dem Uebersetzer, welchem wir vor
stehendes internationales Compliment in der Vorrede verdan

ken, sind in der Begeisterung einige „Hamburgismen" ent

schlüpft, wodurch der Reiz des Stiles noch um eine nationale
Eigenthümlichkeit vermehrt erscheint; z. B. „Das Zäpfchen is

t

der große Buhmann, der an allen Halskrankheiten der
Sänger Schuld sein .soll"; ferner „Bebern", „Tingeltangel",
„Gejaule", „Da liegt der Hund begraben", und andere schöne
Wendungen, deren Wiege zwischen Slamatjenbrücke und Stub-

benhuk gestanden hat.
Alles in Allem genommen: seit Vollendung seines großen

Werkes über Halskrankheiten scheint Sir Morell Mackenzie
„des trockenen Tones nun gründlich satt zu sein" und der
glänzende Erfolg seines neuesten Opus beim großen Haufen
in England mag ihn vielleicht anspornen hierin noch mehr zu
thun. Wir würden dies in Mackenzie's Interesse bedauern.

Noch deckt sein großer Ruf die Blößen, welche er sich durch
sein legeres, leichtherziges Vorgehen und Gebühren in Praxis
und Literatur neuerdings gegeben. Verläßt er aber immer

mehr den Boden ernster wissenschaftlicher Forschung, dem die

Wurzeln aller ärztlichen Kraft entsprießen, so dürfte dem

glänzenden Anfang seiner Laufbahn das Ende kaum entsprechen.
Und „das Ende beziert all' arbaiten, dergleichen Alles, damit
die Menschen umbgeen".

—

Eine neue Entthronung Shakespeares.

Bon C. A. Honthumb.

Seit Miß Delia Bacon im Jahre 1«56 in „?ut,nams

NsAinine" zum ersten Male die kühne Behauptung aufstellte,

daß nicht William Shakespeare, sondern Francis Bacon, der
große Philosoph und Lordkanzler von England, „Shakespeares
Werke" geschrieben, is

t eine ganze Literatur über die Frage:

„Was schrieb Shakespeare?" entstanden; die arme Miß Bacon
wurde verlacht, verspottet und in die literarische Acht aethan,

sodaß si
e am gebrochenen Herzen starb, aber der Gedanke, den

si
e

angeregt, blieb vor der Welt und in diesen dreißig Jahren
sind, wie wir aus einer kürzlich gemachten Zusammenstellung
ersehen, nicht weniger wie 255 Bücher und Pamphlete er

schienen, in welchem deren Thema besprochen wird. Von diesen
stellen sich 117 auf Seite Shakespeares, 73 erklären, daß
Shakespeare ein literarischer Betrüger sei, während 65 zu
keinem bestimmten Resultate kommen und die Sache zweifel

haft lasten. Aus diesen Zahlen erhellt schon, daß die Zweifel
an der Echtheit Shakespeares nicht s

o vollständig aus der

Luft gegriffen sein können, sondern eine sachliche Berechtigung

haben müssen, die vielleicht schon eine weit größere Beachtung
und Anerkennung gefunden haben würde, wenn sich nicht das

natürliche Gefühl der Pietät dagegen sträubte, einen Mann,
den die ganze gebildete Welt seit zweieinhalb Jahrhunderten
als den größten dramatischen Dichter, den tiefsten Kenner des
Lebens und der Menschen gekannt verehrt hat, von seiner
sonnigen Höhe zu stürzen und ihn als Betrüger der allge
meinen Verachtung preiszugeben und wenn derartige Angriffe

nicht unwillkürlich an das

Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen
Und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n

erinnerten. Aber selbst die eingefleischtesten und enthusiastisch

sten Shakespeareianer können und dürfen jetzt nicht mehr s
o

ohne Weiteres mit einem mitleidigen oder verächtlichen Lächeln
über die Angriffe ihrer Gegner hinweggehen, sondern ihre
Aufgabe is

t es, die vorgebrachten Beweise und Argumente zu
widerlegen, Gegenbeweise zu bringen und nicht eher zu ruhen,

bis alle Zweifel an die Größe und Erhabenheit des „großen
Briten" gründlichst gehoben sind, sodaß auch nicht ein dunkler

Flecken auf dem leuchtenden Namen zurückbleibt.
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Es wird das keine leichte Aufgabe sein, denn die Feinde
mehren sich, die Angriffe werden wuchtiger, die Argumente
durchgreifender, und als ein gewiß nicht zu unterschätzender
Feind mit sehr schwerwiegenden Argumenten wird sich ein ehe
maliger Senator aus Minnesota, ein Amerikaner, ein Herr
Ignatius Donnelly, erweisen, wenn auch vielleicht Viele
noch im Augenblick der Ansicht sind, daß es wohl kaum nöthig
ist, den Mann —

ernsthaften nehmen. Er wird demnächst ein
Wer! bei Sampson Low, Marston 6, Co. in London erscheinen
lassen, das den seltsamen Titel führen wird: „?Ke Sreat O.v-
ptoAram: I'räuois Lae«Q8 (ÄpKer in tks sooällsä 8üäK«8peg.re-
rig^s" und umfaßt zwei Abtheilungen, das „^rssunisnt," und
die „Dein«ii8träti«Q". Die erste beschäftigt sich mit den Be
weisen und Argumenten für die Behauptung, daß nicht Shake
speare, sondern Francis Bacon die Werke geschrieben, während
die zweite die Geschichte und Erklärung der von Donnelly ent
deckten Chiffreschrift und die Erzählung selbst enthält.
Das „Argument" is

t in drei Bücher getheilt, das erste
bringt die Beweise, daß Shakspere (wie der Mann von Strat-
fort hieß) die sogenannten Shakespeare'schen Werke nicht ver
saßt haben kann, das zweite, daß Francis Bacon der Ver
fasser ist, und im dritten sind eine große Anzahl Parallelstellen
und Parallelgedanken aus den anerkannten Bacon'schen Werken
und den sogenannten Shakespeare'schen zusammengestellt. Im
ersten Capitel des ersten Buches weist er darauf hin, daß der

Verfasser der Shakespeare'schen Werke unter allen Umständen
ein wirklicher Gelehrter gewesen, der die Klassiker im Urtext ge
lesen, die gebräuchlichsten europäischen Sprachen kannte, mit allen

philosophischen Systemen vertraut war. Kurz ein Mann von

gründlicher Bildung und umfassenden positiven Wissen gewesen
ist. In den folgenden Capiteln entwirft er dann von William
Shakspere, dem Mann von Stratford, ein realistisches Bild,
über das die Shakespeare-Enthusiasten gewiß wenig erfreut
sein werden;' er zeigt, daß der Mann von Stratford als
niedriger Proletarier geboren, gar keinen Unterricht genossen,
daß er in London durch falsche Vorspiegelungen und directe
Fälschungen sich in literarische und aristokratische Kreise hin
eingedrängt habe, daß er seine Familie vernachlässigt, nichts
für die Erziehung seiner Kinder gethcm und schließlich nach
einem dreitägigen Saufgelage mit Drayton und Touron ge
storben sei. Donnelly beschuldigt ihn aller nur möglicher Laster,
nennt ihn einen Ehebrecher, Liederjuden, Säufer, Wucherer,
Betrüger, Lügner, Fälscher; er fühlt selbst, daß man ihm den

Vorwurf machen wird, daß er zu scharf geurtheilt, aber er
erinnert seine Leser daran, daß er „gegen die Riesenmauer des

öffentlichen Vorurtheils und des tief eingewurzelten Jrrthnms
ankämpft" und bittet, „feinen Ernst nicht als Bosheit aufzu
fassen;" er frägt dann zum Schluß dieses „Lebensbildes", ob
es überhaupt möglich oder denkbar sei, daß ein s

o

moralisch
und Physisch verkommener Mensch solche „Werke" verfaßt

haben rann.
Als weiteres Argument führt Donnelly die Thatsache an,

daß Shakspere (Donnelly gebraucht stets diese Schreibweise,
wenn er den „Mann von Stratford" nennt) keine Bibliothek
besessen hat, in seinem Testamente wird keines Buches Erwäh
nung gethan, und es existiren jetzt überhaupt nur noch zwei
Bücher, die angeblich Eigenthum Shakspere's gewesen, doch
weist bei beiden Büchern Donnelly nach, daß diese Annahme
eine irrthümliche ist; der Mann der „Shakespeare" geschrieben,
muß aber eine sehr reichhaltige Bibliothek besessen haben,

öffentliche Bibliotheken, die er hätte benutzen können, gab es

damals nicht, jedenfalls nicht in Stratford, und so is
t es gar

nicht denkbar daß Shakspere den „Shakespeare" geschrieben

haben kann. Noch bezeichnender is
t

das Nichtvorhandensein
auch nur einer einzigen Linie von Shakspere's Hano herrüh
renden Manuskripts. Alles Schriftliche, was uns von dem
„Mann von Stratford" überliefert worden ist, besteht aus
fünf Unterschriften, die ganz den Eindruck machen, als ob der

Verfasser dasselbe überhaupt nicht habe schreiben können und

si
e nur mit Mühe nachgezeichnet habe. Die Annahme der

Shakespeareianer, daß die Manuskripte beim Brande des Globe-

Theaters ca. 1613 verbrannt seien, is
t

durchaus nicht stich

haltig, da es z. B. in der Vorrede der Folio-Ausgabe von
1623 heißt, daß diese Ausgabe nach den Originalmanuscripten

gedruckt sei. Im letzten Capitel dieses Buches führt Donnelly
dann noch des Weiteren

aus, daß der Verfasser des „Shake
speare" em tüchtiger Jurist gewesen sein muß, daß aber bei
Shakspere davon gar keine Rede sein könne, und dann alle

Beweise und Argumente zusammenfassend, kommt er zu dem

Schluß, daß selbst die Möglichkeit, der Mann von Stratford
habe den „Shakespeare" geschrieben, vollständig ausgeschlossen sei.
Im zweiten Buche versucht Donnelly nun, den allerdings

schwierigeren Beweis zu liefern, daß Francis Bacon der Ver

fasser Shakespeare's ist. Francis Bacon
— also argumentirt

Herr Donnelly
— war nicht nur Philosoph und Gelehrter, fon

dern auch ein wirklicher Poet; er weist zwei Gedichte nach,
die unzweifelhaft von ihm herrühren, citirt Stellen aus seinen
Briefen, worin er Andeutungen auf seine „geheime Beschäf
tigung des Dichtens" macht und führt Stellen aus Briefen
an ihn an, worin feine Freunde ebenfalls auf die ihnen b

e

kannte geheime dichterische Thätigkeit anspielen, so heißt es

z. B. in einem vom Jahre 1621 datirten Briefe Sir Tobie
Matthews an ihn (wir citiren hier ausnahmsweise das eng

lische Original, weil gerade der Wortlaut von Wichtigkeit ist):
„iks m«8t proäiAic>U8 mt tkst I ever Knsw «k nätion «r
ok tki8 sicls «k tds 8«»,18ok ?«ur Iiorck8kiv8ns,ms, tkougb, Ks de
Knmvn iivotdsr. Das Capitel schließt mit der Hervorhebung
einer Anzahl schwungvoller und hochpoetischer Sätze aus Bacon's

authentischen Schriften, die allerdings ein hochpoetisch ver
anlagtes Talent nicht verkennen lassen. Im zweiten Capitel
wird durchgeführt, daß den „Shakespeare" nur ein wirklicher
praktischer Philosoph geschrieben haben kann und nachgewiesen,
daß eine ganze Reihe philosophischer Ideen und Axiome, wie

si
e in den Shakespeare'schen Werken zum Ausdruck kommen,

identisch sind mit den in den philosophischen Schriften Bacon's
ausgesprochenen.
Eine ganz eigenartige Bestätigung der Bacontheorie findet

Donnelly in der — Geographie der Dichtungen. Dichter
pflegen gern die Stätten ihrer Jugendjahre in ihre Dichtungen
hineinzuweben. Stratford am Avon wird aber niemals er
wähnt, wohl aber kommt St. Albans, der Wohnort Bacon's,

Jork Place, Bacon's Geburtsplatz, und Kent, seines Vaters
Geburtsort, unzählige Male vor; ferner muß der Verfasser in

Schottland und Italien gewesen sein und muß längere See

reisen gemacht haben, das trifft aber nicht bei Shakspere,

wohl aber bei Bacon zu.
Weitere Anhaltspunkte bieten Herrn Donnelly die Politik

und die Religion in den Dichtungen dar. Der Verfafser
der Dichtungen war ein Aristokrat und ferner ein geborener
Aristokrat von ziemlich ausgesprochener feudaler Richtung, ein

Verächter des Plebs und Gegner jeglicher Volksregierung, wie
das besonders deutlich aus „Coriolan" und den historischen
Königsdramen hervorgeht; trotzdem war er aber auch ein Phi
lanthrop, dem das Wohl der Volksklassen sehr am Herzen lag,
wie aus „König Lear" ersichtlich; alle diese Gesinnungen findet
man in Lord Bacon wieder, keine einzige aber bei dem Ple
bejer Shakspere. Der Verfafser gehörte ohne Zweifel zur
Essexpartei und war ein Gegner der Cecils, dieselbe Politik
verfolgte aber auch Bacon und nicht ganz unwahrscheinlich
klingt es, daß der bucklige Robert Cecil dem Verfasser als

Richard III. zum Modell gedient und Robert Cecil war — der
Todfeind Bacon's. In Bezug auf die religiöse Stellung war
der Verfasser ein freisinniger Protestant, ein Gegner des Papst
thums, aber im Allgemeinen kein Feind und Verächter der

katholischen Religion; diese Stellung nahm aber auch Bacon
ein, wahrend Shakspere, wenn man bei dem überhaupt von

religiöser Ueberzeugung sprechen kann, ein Papist war und
auch nach dem Zeugnisse eines Vicars von Stratford als

solcher gestorben ist.
Die wichtige Frage, was denn eigentlich Bacon. wenn er

wirklich der Verfasser ist, veranlaßt haben kann, seinen Namen

zurückzuhalten, beantwortet Donnelly zunächst mit einem Hin
weis auf die sociale Stellung Bacon's; zur damaligen Zeit
galt es als keine besonders ehrenvolle Beschäftigung, Theater



Nr, 50 37»Vie Gegenwart.

stücke zu schreiben. Zur Zeit, als die Stücke entstanden, war
Bacon ein armer Advocat ohne Praxis; trotzdem standen ihm
gerade in der Periode gelegentlich nicht unbedeutende Mittel
zu Gebote und da ein Theaterstück nach den damaligen Ver
hältnissen 5—12 Pfund einbrachte, würde die Thatsache der
gelegentlichen „Flüssigkeit" Bacon's dadurch hinlänglich erklärt
sein; als Bacon in Amt und Würden kam und reich wurde,

erschienen keine Shakespeare'schen Stücke mehr, trotzdem
— wie

Donnelly als weiteres Anti-Shakspere-Argument anführt
—

Shakfpere noch zehn Jahre lang in vollster Lebenskraft in

Stratford lebte. Daß Bacon in einer späteren hohen Stellung
in der Anonymität verblieb, kann ja auch, wenn man auf die

damaligen Zeitverhältnisse und socialen Anschauungen Rücksicht
nimmt, durchaus nicht überraschen. An Analogien in der
Literatur fehlt es ja nicht; sehr wahrscheinlich is

t es z. B.,
daß die Comödien des Terenz von C. Laelius und Scipio
Africanus verfaßt sind, Lad» Ann Lindsay, Lady Naim und
Sir Walter S^ott, die entweder gar nicht, oder sehr spät aus
ihrer Anonymität heraustraten, sind weitere Beispiele, die
Donnelly natürlich noch durch zahlreiche Analogien aus den
Literaturen anderer Nationen vermehren könnte.

— Das dritte
Buch der „Argumente" enthält, wie schon bemerkt, eine Reihe
Parallelstellen und Parallelgedanken aus den authentischen
Schriften Bacon's und den sogenannten Shakespeare'schen
Werken und auch diese Sammlung bildet einen sehr werthvollen
ilnd beachtenswerthen Beitrag zu dem Jnductionsbeweis der

Bacon-Theorie. Den directen Beweis, daß Bacon der Ver
fasser „Shakespeare's" ist, hat Donnelly durch die „Argumente"
allerdings nicht geführt, aber er hat, es zum mindesten klar
dargelegt, daß Bacon der Verfasser sein kann und bemerkens-

werth scheint uns z. B. der Satz zu sein, den Donnelly auf
stellt: „Wären die sogenannten Shakespeare'schen Werte auf
uns gekommen, ohne den Namen des Verfassers, so würde
eine gründliche empirische Forschung Lord Bacon als den
Verfasser ermittelt haben."
Sieben Jahre hat Donnelly zu diesen Jnductionsbeweisen

gebraucht, aber die Krönung seiner Studien erblickt er in

jeiner Entdeckung einer Geheimschrift Bacon's, der bekanntlich
ein großer Freund von Geheimschriften war. Dem Verfasser
spielte nämlich der Zufall ein Buch, das einer seiner Söhne zum
Geschenk erhalten hatte, in die Hände. Es war eine Art En-
cyklopädie der Sportvergnügen, Spiele, Kunststücke u. s

. w. für
Knaben und da fand er in dem Capitel „Geheimschriften" den
Satz: „Die berühmtesten und complicirtesten Chiffren, die je

mals erfunden worden sind, stammen von Lord Bacon her."
Das brachte ihn auf den Gedanken, ob nicht Bacon auf irgend
eine Weise durch ein Chiffrirsystem, d

.

h
.

hier bestimmte Stel
lung besonderer Worte im Texte der Dichtungen, das Geheim-
niß, daß er der Verfasser sei, niedergelegt habe. Die Studien
und Versuche, die er nach dieser Richtung hin machte, blieben
Jahre lang erfolglos, bis er endlich in den Besitz der schon
mehrfach erwähnten Folioausgabe von I «23 kam. Ihm fielen
zunächst mehrere auffallende Fehler in der Paginirung der
Seiten auf und zwar hauptsächlich in dem Theile, der die

historischen Schauspiele enthält; sodann zeigte der Druck selbst
merkwürdige Unregelmäßigkeiten im Satz. Der Text is

t in

Antiqua gesetzt, aber untermischt mit Worten in Currentschrift
(ItAliii) und zwar is

t

die letzte Schriftart scheinbar vollständig
willkürlich benutzt, dieselben Worte «uf ein und derselben Seite
bald in Antiqua, bald in Current gesetzt; ebenso auffallend
war ihm die häufige unmotivirte Benutzung der Klammern
und der durchaus willkürliche Gebrauch großer Anfangsbuch
staben. Diese äußeren Eigenthümlichkeiten unterzog Donnelly
nun einer genaueren Prüfung und nach Jahre langen, müh
samen und complicirten Versuchen will es ihm gelungen sein,
aus den Seitenzahlen, der Anzahl der in Currentschrift g

e

setzten Worte, den Klammern und den großen Anfangsbuch

staben das mathematische Gesetz der Bacon'schen Chiffreschrift
oder vielmehr Chiffresprache zu entdecken! Da wir uns selbst
jeder suHectiven Aeußerung über diesen Punkt enthalten wollen,
citiren wir hier die Ansicht, die Professor Davidson aus Chicago,
der das Mcmuscript noch vor der Drucklegung einsehen durfte,

über diese wunderbarliche Entdeckung hegt; er sagt: „Wenn

Herrn Donnelly's Chiffreentdeckung auf Wahrheit beruht, so

hat er ohne alle Frage eine der bedeutsamsten literarischen Ent
deckungen gemacht, die jemals gemacht worden sind. Er hat
dann nicht nur Shakspere zu einer absoluten Null gemacht,
sondern auch den Beweis geliefert, daß Francis Bacon der

bedeutendste und geistig hervorragendste Mann geworden, der
jemals gelebt hat; und nicht nur das, er hat auch ein ganz
brillantes und unerwartetes Licht auf eine der interessan

testen und bedeutsamsten Perioden der Geschichte geworfen.

Jetzt möchte ic
h aber von vornherein darauf hinweisen, daß

ic
h

nicht im Stande bin, die Neugierde der Leser vollständig
nach dieser Richtung hin zu befriedigen. Obschon Herr Don
nelly sich alle Mühe gab, mir die Natur und Methode dieser
Chiffre auseinanderzusetzen, hat er doch in seinen Erklärungen,
und das offenbar absichtlich, eine Lücke gelassen. Daß Herr
Donnelly von Allem, was er in Anspruch nimmt, persönlich
vollständig überzeugt ist, daran zweifle ic

h keinen Augenblick
und daß er bei seinen Vorstudien und Versuchen einen geradezu
wunderbaren Fleiß und eine musterhafte Geduld entwickelt hat,
davon habe ic

h

mich selbst überzeugt, da er alle diese Vor
arbeiten aufbewahrt hat und si

e mir zur Durchsicht offen stan
den. Das Einzige, was ic

h aus eigener Ueberzeugung nicht
weiß, ist, ob die von Donnelly angegebene Methode eine,
sagen wir, systematische ist; er hat aber alle meine Fragen in

Bezug auf diesenPunkt so offen und ohne irgend welchen Hinter
halt beantwortet, daß ic

h es mir thatsächlich kaum denken kann,

daß er einen Jrrthum gemacht oder das Opfer einer unerklär

lichen Illusion geworden ist."
Vorläufig hat Donnelly erst die Chiffresprachen in den

beiden Schauspielen von „Heinrich IV." entziffert, auf die übri
gen Stücke paßt derselbe Schlüssel nicht, doch glaubt Donnelly,
daß in den anderen Stücken andere Chiffresprachen mit ver

schiedenen Schlüsseln verborgen sind. Die Chiffreerzählung ist,
wie gesagt, lediglich den Schauspielen „Heinrich IV." entnom
men und zwar findet sich der Schlüssel der Chiffre auf Seite 74
der Folioausgabe, d

.

h
. der ersten Seite der zweiten „Hein

rich IV.", doch würde es uns hier zu weit führen, aus die
Einzelheiten, wie si

e

z. B. in einem kürzlich in der „I^ortK
^meriosiu Review" erschienenen Artikel dargelegt sind, ein

zugehen.
Das zweite Buch der zweiten Abtheilung bringt nun die

Erzählung selbst, die Donnelly entziffert hat und eine kurio

sere Geschichte is
t

wohl selten veröffentlicht worden; si
e

is
t

nicht etwa kurz und abgerissen oder unverständlich, sondern
eine lange, klar und deutlich, mit den kleinsten Details aus

geschmückteErzählung, die darauf hinausläuft, daß Robert
Cecil und Dr. Hayward der Königin Elisabeth verrathen haben,

daß Bacon der eigentliche Verfasser der Shakespeare'schen Dich
tungen se

i

und daß die historischen Schauspiele Hochverräthe

rische Ideen enthielten; die Königin wird so wüthend, daß si
e

den armen Hayward beinahe mit ihrer Krücke todt schlägt, si
e

nimmt Bacon m Schutz und gibt Befehl, Shakspere zu ver

haften und auf die Folter zu spannen. Carl Essex läßt Bacon
eine Warnung zukommen, die diesem einen solchen Schrecken
einjagt, daß er einen Selbstmordversuch macht; er wird aber
wieder gesund und sendet Harry Percy nach Stratford, um
Shakspere zu warnen, der denn auch den Entschluß faßt,

zu fliehen. Das is
t

kurz angedeutet der Inhalt der sehr aus

führlich in 25 Capiteln erzählten Geschichte; geradezu polizei

widrig wird darin die Königin Elisabeth behandelt, die als

boshafte alte Hexe geschildert wird: so heißt es, um nur ein

Pröbchen anzuführen, über ihren Angriff auf I)r. Hayward:

„Ihre Gnaden befand sich in einer fürchterlichen Aufregung;

si
e

sprang auf und schlug meinen armen Freund mit dem
unteren Stockende ihrer schweren Krücke. Der arme Teufel
versuchte zu fliehen, doch das außer sich gerathene alte Weibs
bild (olä Me) folgte ihm und schlug ihn mehrmals auf den
Kopf und an die Seiten des Körpers; er war so wie so kränk

lich und seine Gliedmaßen waren in Folge eines bösen Fiebers,
das er überstanden, sehr geschwächt; die Beine knickten in Folge
dessen zusammen und er stürzte zu Boden ; s

ie stellte sich über
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ihn, riß ihn am Bart hemm und schlug ihn so lange, bis die
Krücke brach." Ein recht liebliches Bild, das der Verfasser
da von der „jungfräulichen Königin" entwirft und ähnliche
kräftige, noch viel drastischere Stellen wiederholen sich noch
mehrfach in der mehr wie wunderbarlichen Erzählung. Natür

lich werden die „Historiker" nicht so ohne Weiteres diese
neue „Version" hinnehmen, aber selbst wenn diese „dokumen
tarisch" und „archivarisch" die historische Haltlosigkeit dieser
Erzählung nachweisen sollten, wird die von Donnelly ent

zifferte Geschichte zum mindestens als „historische Novelle"

Aufsehen genug machen und einen weiten Leserkreis finden.

Professor Davidson bringt seine, wie gesagt sehr ausführ
liche Besprechung in folgenden Worten zum Abschluß: Ich befinde
mich nicht in der Lage, über den wirklichen Werth der Chiffre
entdeckung ein Urtheil abzugeben, aber es scheint mir, daß man

denselben kaum in Zweifel ziehen kann, andererseits hat mich aber
der erste Theil weit mehr interessirt, wie ic

h es von vornherein
für möglich gehalten hätte. Wenn ic

h

ehrlich sein will, so muß

ic
h bekennen, daß der Eindruck, den die Arbeit auf mich ge'

macht hat, vielleicht ein etwas anderer ist, als Herr Donnelly
erwarten mag. Ich neige mich nämlich der Ansicht zu, daß
die Verfasser der Dichtungen eine Anzahl tüchtiger, witziger,
aber beschäftigungsloser Advokaten waren, die zur Essexpartei

gehörten und von denen Bacon der bedeutendste, der Führer
war und zu denen außerdem noch der „>V. H." der Sonette
und vielleicht auch Sir Walter Raleigh gehörte. Nicht willig, die
Autorschaft öffentlich anzuerkennen, erlaubten si

e

Shakspere, dem

si
e das Aufführungsrecht verkauft hatten, die Stücke unter seinem

Namen zu veröffentlichen. Auf diese Weise erwarb sich Shak
spere als dramatischer Schriftsteller einen großen Namen, ob-

schon er höchstens ein ziemlich schlauer Theaterdirector war
und den verdorbenen Geschmack des damaligen Theaterpubli
kums insofern gut kannte, daß er die ihm übergebenen Stücke

für die Bühne vulgär zurichtete. Nachdem die Herren nun
einmal Shakspere zu einer solchen Höhe des Ruhmes empor

gehoben, konnten si
e

ihm die Stücke nicht gut mehr fortnehmen
und für sich selbst in Anspruch nehmen, ohne ihm großes Un

recht zuzufügen, ihn der Lächerlichkeit preiszugeben und auch

sich selbst i
n eine sehr schiefe Stellung zu bringen. Ich möchte

mich
der Annahme zuneigen, daß Shakspere bis zu einem g

e

wissen Grade einen Sinn für dramatische Komik hatte, wie

si
e

sich i
n gewissen Scenen der Stücke zeigt, die thatsächlich

von ihm herrühren mögen. Das is
t

übrigens nur meine indi
viduelle Ansicht und als etwas anderes wünsche ic

h

si
e

nicht

aufgefaßt zu sehen. Jedenfalls wird das bevorstehende Er
scheinen von Donnelly's Buch das größte Aufsehen erregen
und die literarische Streitfrage, deren endgültige Erledigung
unsere Generation kaum noch erleben wird, auf's Neue an
regen.

Jeuisseton.

Ein weißer Indianerhäuptling.
Von Bret Harte.*)

Aus dem Englischen von Frank Siller.

Alle hatten ihn als ein träges, nutzloses Geschöpfgekannt. Vom

Tage an, da er zum erstenmalseine scimmtlichenHabseligkeitenin einem

rothcn Taschentucham Ende einer langstieligenSchaufel tragend, in der

Red Wood-Ansiedelung erschien,bis zur Zeit, da er bei der schrecklichen

Ueberschwemmung»ovo SS tröge auf einer Planke forttrieb, war nichts

Besseresvon ihm erwartetworden. In einerGemeinschaftstarkerMänner

*) Wir bringen hier die neuesteSchöpfung des amerikanischen
Schriftstellers. Das Original erscheintgleichzeitigim Weihnachtshefteder

Ncm-Iorker Monatsschrift „öoriboers Uontnlx AäA^in",

Die Redaction.

von starrenTugenden und oft reizend interessantenFehlern wurde er nur

geduldet— ja
,

es erhob ihn nicht einmal der Besitz irgend einer beson

deren menschlichenSchwächeoder lächerlichenEigenschaft zur fraglichen

WichtigkeiteinerZielscheibefür Spähe. Unter denärsraati« persona« von

Redwood Camp war er überzählig, oder hatte höchstenspassive, stumme

Rollen in den ungestümenDramen, welchesich zuweilen in den grünen

Coulissen der Föhren abspielten. Namenlos, wie auch hablos, wurde er

beim Census übersehen,vom Steuereinnehmer ignorirt, und sogar in dem

scharfenWetteifer der Sheriffsmahl hatte keiner der Candidaten für das

Amt es derMühe Werth gehalten,von diesesMenschenSiimmrnht für sich

Gebrauchzu machen.Auchhatteer nichteinmal einenSpitznamenund wurde

in dieserAnsiedelung, die aus Karten-Willem, Hazard-Richard, Fluch-Peter
und Revolver-Harry zusammengesetztmar, nur unbestimmtals „Er", der

„Nichtsnutz" oder „Schlapps" erwähnt. Später erinnerte man sichmit

einem fast abergläubischenGefühl daran, daß ihm nicht einmal die Aus

zeichnung eines Unfalles je zu Theil geworden, oder daß er in den

Kämpfen, die oft in der Ansiedelung vorkamenund bei denen das Blei

munter hin und her sauste,der Ehre theilhaftigwurde, von einemSchufte

getroffenzu werden. Und die Ueberschwemmung,die ihn endlichdavon

trug, schien ihn nicht zu überraschen: während Andere entkamenoder,

Rettung versuchend,ertranken, trieb er träge und ohne Versuch, sie zu
lenken,auf seiner Planke dahin.

Dennoch war Elias Martin — das war sein wirklicher Name —

durchaus nicht unliebenswürdig oderabstoßend. Thatsächlichwar er feige,

unwahr, selbstsüchtigund faul; vielleichtwar es sein specielles Unglück,

daß geradedamals Muth, Offenheit, Freigebigkeit und Fleiß die Haupt

factoren im Leben der Red Wood-Ansiedler waren. Seine unterthänige

Demuth, seine unbezweifelteBescheidenheit,seine theilweiseBildung und

sein liebenswürdiges Benehmen kamendarum nicht in Betracht gegendie

Thatsache,daß er während eines Angriffes der Diggerindiancr nicht zu

finden war und, um es zu beschönigen,gelogen hatte, oder daß er sein

Anrecht auf eine Goldentdeckungverloren hatte, weil er zu feige mar, es

gegeneinen rohenKerl zu vertheidigen,und zu selbstsüchtig,um die Ent

deckungrechtzeitig den Ansiedlern mitzutheilen. Doch erwecktendiese

Schwächenkein herbesGefühl gegen ihn und wahrscheinlichlag der Grund

derGleichgültigkeitseinerLeidensgefährtenwährend der Schlußkatastrophe,

was sein Schicksal anbetraf, lediglich darin, daß man zu solcher Zeit

Jemand leichtvergißt, der im entscheidendenMoment sich schwachund

feige zeigt.
So stand es um Ruf und Vergangenheit des Mannes, welcheram

15. März 18S6 auf einem hochangeschwollenenNebenfluß des Mingo

dahintrieb. Ein außergewöhnlich starkes Frühlingsgewitter hatte die

Wasser des naheliegenden Flusses gehoben, bis sie, die Grenzen des

Bettes durchbrechend,einen Ausweg durch das keilförmige Thal suchten,

in welchemdie Red Wood-Ansiedelung lag. Vicrundzwanzig Stunden

lang goß der übervolle Strom die Hälfte seiner Wassermassenüber die

zerstreutdaliegendeAnsiedelung, von welcheram Ende dieserkurzen Zeit
Alles, was Menschenhändegebaut, fortgeschwemmtworden war. Die

Ueberbleibselwaren weit durch's Land zerstreut, hier und da von den

Besten der am Ufer stehendenWeiden und Gebüscheaufgefangen, in

Pfützen oderauf demGrase nochtheilweiseüberschwemmterWiesen liegend.

Doch ein Stück — Elias Martin tragend — folgte den verschiedenen
Wendungen eines Nebenflusseswohl fünfzig Meilen weit. Wäre er ein

unbesonnener,ungeduldigerMenschgewesen, so wäre er wohl schonlängst,

bei einem verzweifeltenVersuch, das Ufer zu gewinnen, ertrunken; hätte

er auch nur gewöhnlichenMcmnesmuth gehabt, so hätte er leicht in die

Beste irgend eines Baumes klettern können. Doch er war keines von

beiden und haftete an seiner floßartigen Unterlage mit einer Zähigkeit,

welcheihre Ursachehalb i
n einer Art Schreckcnslcihmung,halb in der

Geduld gewohnheitsmäßigerUnentschlossenheithatte. Endlich faßte eine

Seitenströmung fein Floß, schwemmtees an's Ufer, und er befand sich

nun allein in einer unentdecktenWildniß.
Sein erstes Bewußtsein war ein so starkesHungergefühl, daß es

jedes andere, selbstdas der Dankbarkeit für seineRettung, zurückdrängte.

Sobald seinegelähmtenGlieder es erlaubten, krocher aus dem Gebüsch,

um nach Nahrung zu suchen. Er ahnte nicht wo er war; es war »ir
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gends das geringsteZeichenvon menschlicherBehausung oder Nähe, Er
war zu sehr von der Angst ergriffen gewesen,um zu beachten,in welcher

Richtung er von der Strömung getragen mordenwar — selbstwenn er

die gewöhnlichenKenntnisseeinesHinterwäldlers besessenhätte, was nicht

der Fall war. Er war Hülflos. Noch kaum fähig, einen Gedankenzu
fassen, bemerkteer ein Eichhörnchen,das, eine Nuß knackend,auf dem

Aste eines hohlenBaumes sah; er machteeinen fastwahnwitzigenSprung

nach demThiere und verscheuchteeS. Doch dieGcdankenfolgederHunger

ideebrachteselbstsein confusesGehirn dazu, nach des ThierchensSchatz

kammer im hohlen Baume zu suchen. Gierig verschlanger die wenigen

Haselnüsse,die er dort fand. Diese Befriedigung des rein thierischenIn
stinktesschienihm eine gewissethierischeKraft und Intuition zu verleihen.

Er humpeltedurch das Dickicht fast wie ein ungeberdiger,aufgescheuchter
BierhSnder, hier und da anhaltend, um durch die Oeffnungen über die

Wiesen hinzublicken. Seine Seh-, Hör und Riechorgane hatten sichfast

übernatürlich geschärft. Es waren die letzteren,welcheihn plötzlichzum

Stehen brachten— er roch geräuchertenFisch. Dies hatte eine Bedeu

tung, welcheden bloßen Instinkt desHungers zurückdrängte
— es deutete

auf die Nähe eines Jndianerlagers und drohte darum Gefahr, Mar

ter, Tod.

Heftig zitternd, hielt er an und versuchte,seine zerstreutenSinne

zu sammeln. Die Red Wood-Ansiedler hatten sichin unnützerund bru

taler Weisemit den benachbartenIndianern übermorfenund behaupteten

sichgegendiesenur durch tollkühnenMuth und außerordentlicheSchützen

kunst. Die häufige Wahl eines wandernden Indianers zur Zielscheibe

für Schießübungen Seitens der Ansiedler hatte einen unsterblichenHaß

in die Herzen der Urbewohner gepflanztund reizte s
ie zur schrecklichen,

wenn auchvereinzeltenWiedervergcltungen. Der scalpirteund geschundene

Leichnam Jack Troiner's, auf sein Pferd gebunden und durch ein hinter

demSattel angebrachtesKreuz grausig aufrechtgehalten,ritt eines Nachts,

wie eine schauerlicheGeistererscheinunglangsam in die Ansiedelung. Der

Leichnam Dick Ryner's wurde im Flußbett gefunden, aufgeschlitztund

mit Steinen gefüllt. Wenn einer der Ansiedler, vereinzeltund schutzlos,

in die Hände der Indianer siel, war sein Schicksalein schreckliches.
An all' das dachteElias Martin, aber seineAngst verlor sichall

mählichin einer gewissenApathie derEinbildungskraft, welchevielleichtseine

Borsicht einschläferteund dem Instinkt des Hungers wieder seine vor

herrschendeMacht gestattete.Er wußte, daß die niedrigen aus Birken

rinde gemachtenZelte oder Wigwams der Indianer an ihren oberen

Sparren voller Stücke geräuchertenLachseshingen, und seinganzesWesen

mar jetzt auf einen Versuch concentrirt, heimlich einen solchenleckeren

Bissen zu erwischen. Bis jetzt hatte er noch kein anderes Zeichenvon

Leben oder menschlicherWohnung entdeckt;docheinige Augenblickespäter,

etwas keckerdurch ein thierähnlichesVertrauen in seinezeitweiligeSicher

heit, kroch er aus dem Dickichtund bemerkteganz nahe einen langen

hügelartigenBau aus Lehm und Rinde, welcherbis an denFluß reichte.

Eine einzige engeOeffnung, ähnlich dem Eingange i
n eine Eskimohütte,

lag nach dem Flusse hin. Martin erkanntesofort den ZweckdesBaues.

Es war ein „Schmitzhaus", ein Bau, der allen eingeborenenStämmen

Kaliforniens bekannt ist. Halb Tempel der Andacht, halb Sanitätsasyl,

wurde es auch als russischesBad oder überheizterRaum benutzt, aus

welchem die Krieger, wenn si
e die Nacht hindurch bei schmorenden

Feuern geschwitzthatten und fast betäubt waren, beim Morgendämmern

sich schweißgebadetin die eisig kalte Fluth des Flusses stürzten. Hitze

und Rauch wurden außerdemnoch zum Dörren und Räuchern langer

Reihen Fische benutzt, welcheunter dem Dachehingen, und es war die

schmaleOeffnung, die als Schornstein diente,welcherderGeruch entstieg,

den Martin gespürthatte. Er wußte, daß der Bau jetzt leer sein müsse,

da die Badenden ihn nur von Mitternacht bis zum Morgengrauen be

nutzten— so näherte er sichdenn vertrauensvoll.

Etwas erstaunt war er, den kleinenRaum zwischendem Bau und

Flusse von einem rauh gefertigtenGestell eingenommenzu finden, von

der Art, die gemisseStämme gebrauchen, um ihren Tobten die letzten

Ehren zu erweisen; dochin diesemFalle enthielt es nur befiederteBein

kleider. Tressentuchund Adlerfederkopfschmuckeines Kriegers. Martin

verweilte jedochnicht lange an diesemgar zu freien Platz, sondern kroch

rasch und auf allen Bieren in das Innere des Hauses. Hier beendete

er sein Festmahl mit geräuchertemLachs und wärmte seinenoch starren
Glieder an den glimmenden Holzdränden. Während er seinezerfetzten
Kleider und unbeschuhienFüße trocknete,dachteer an die jetztungebrauch

tenBeinkleider und Moccassins des dahingeschiedenenKriegers, und dabei

siel ihm ein, daß er minder leichtdie Aufmerksamkeitder Wilden auf sich

ziehenund si
e in Versuchung führen würde, einigePfeile nachihm fliegen

zu lassen,wenn er in seinerKleidung ihnen ähnlichsähe. Er krochhinaus,

nahm was da war, zog alles an und warf feine alten Kleider in den

Sttom. Ein Mann von größererKühnheit, Thatkraft und Vorsicht hätte

sichnun raschin's Dickichtzurückgezogen,eine Portion Fischproviant für
künftigenGebrauch mitnehmend, um von dort aus mit Sicherheit zu
recognosciren. Doch Martin ergab sich wieder einmal seiner sorglosen

Trägheit und dem thierischenInstinkt augenblicklicherSicherheit. Er kehrte
in's Innere der Hütte zurück, hocktebei der glimmendenAsche,halb mit

dem Wunsche, bis zum Abend zu schlafen, und halb zaudernd, bis er

endlichin einen unruhigen bewußtlosenZustand verfiel. Als er erwachte,

sandtebereits die aufgehendeSonne, fast auf gleicherHöhe mit derOeff
nung des Schwißhauses, ihre Strahlen direkt hinein, als wollte si

e

es

mit feurigen Speeren durchsuchen.Er hatte zehn Stunden geschlafen.

Zitternd erhob er sich. Draußen war Alles still; vielleichtkonnte er noch

entkommen. Er Koch zur Oeffnung. Der freie Platz davor war leer,
das Todlengestell entfernt. Die klare frischeLuft belebteihn. Als er
hinaussprang und aufrecht stand, betäubte ihn aber ein wilder Schrei,

der rings um ihn aus der Erde zu kommenschien. Er blickteum sich
in hilfloser Seelenangst. Ein Dutzend concentrischerKreise niederhockender
Indianer, derenKöpfe über demGrase sichtbarwaren, umringte das Haus.
An einEntkommenwar nichtzu denken.Vielleichtwar das derGrund, warum

sichdie ihn Umringenden passiv verhielten, und die ihm nächstenscharfen

halbhebräischenProfile stoischeErwartung ausdrückten. Eine merkwür

dige Ähnlichkeit des Ausdruckes lag auch in seiner unbeweglichapathi

schenVerzweiflung. Ein confuseIdee, seineAufdringlichkeit zu entschul
digen, ivurde in ihm wach. Sein verzweifeltesGedächtnißgab ihm wirk

lich einige der gebräuchlichstenJndianermörter ein. Automatischwies er

auf sichselbstund auf denStrom. Seine erblaßtenLippen bewegtensich.

„Ich komme— aus — dem Wasser!"
Ein Kehlton, als räuspere sichein Jeder, durchlief die verschiedenen

Kreise. Die Nächstenwiegten sichhin und her und neigten ihre besieder-
ten Häupter ihm zu. Ein hohlwangiger, fast verdorrter Alter erhob sich
und sagtebescheiden:

„Er is
t

es! Der große Häuptling is
t

erschienen!"
Er war gerettet.

Mehr als das, er war neugeschaffen.Denn durchZeichenund Be

wegung ward ihm bald kund, daß seit demTode des früheren Häupt

lings die Medicinmänner prophezciht hatten, daß dessenwürdiger Nach
folger wunderbar vor ihnen erscheinenwürde, vom Meere aus auf dem

Wasser des Stromes geräuschlos getragen, und in vollen Federn und

Jnsignien seinesVorgängers. Dieses Zusammentreffender Erscheinung

und der Kleidung hättevielleichtnicht genügt, dieKrieger zu überzeugen,

wenn nichtElias Martin's wirklicheMängel zu ihrem zweifellosenGlau

ben an ihn beigetragenhätten. Nicht nur seineapathischeHaltung ihnen

gegenüber, sondern auch seine gänzliche Unöhnlichkeit mit den weihen

Pionieren ihrer Bekanntschaftwie auch seinedeutlicheVerschiedenheitvon

ihnen selbst begründete ihre Ueberzeugung seines übernatürlichen Ur

sprungs. Seine milde, demuthsvolle Stimme, sein nachgiebigerWille,

seine träge Hülflosigeit, sein stiller Ernst, der Mangel fremder Waffen
und schrecklicherExplosivstoffe — alles deutete auf eine an gar zu
wunderbareAbweichung von allem was sonstseinescheinbareRace kenn

zeichnete. Elias Martin, der in einerGemeinschafthalbbarbarischerMen

schenübersehenund verachtetworden war, sah sich nun plötzlich in der

Gesellschaftvon gänzlichWilden geehrt, ja fast angebetet.

(Schluh folgt.)
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Aus der Kauprstadt.

Conrerte.

„Das Lied von der Glocke", Gedichtvon Friedr. Schiller, in
Musik gesetztfür Soli, Chor und Orchester von Bernhard Scholz,
Zum erstenMale aufgeführt vom Cäcilienvcreine unter Leitung des

Componisten.

Herr Bernhard Scholz hat vor zwanzig Jahren in Berlin mit der
alten Berliner SymphoniecapelleOrchesterconcertegegeben;später ward er
Direktor der bedeutendstenMusikgesellschastsconcertcin Breslau, jetzt is

t

er Director des Hoch'schenConservatoriums in Frankfurt als Nachfolger
von I. Raff. Er hat eine Ouvertüre „Im Freien", eine Sonate, Quar
tett, auch ein Clavierconcert geschrieben,die durch ihren freundlichen,
idullischcnCharakter und durch vortrefflicheArbeit vielfacheAnerkennung
erwarben. Weniger glücklichwar er mit einer „komischenOper" Ziethen-
Husaren, die in den 7«er Jahren am Königlichen Opernhausc gegeben,
nach wenigen Aufführungen von der Bühne verschwand. Die verdienst
licheArbeit, die immer sehranständigeHaltung derMusik ward allgemein
anerkannt; doch dieseVorzüge boten keinenErsatz für den Mangel an
Erfindung. Und dieser is

t

in dem neuestengroßen Gesangsmerkedes
Componisten bemerkbar. Es is

t

Alles rechtschöngedacht,das Gedicht is
t

gewissermaßenvon einemneuenStandpunkte aufgefaßt; einigeNummern
können als sehr wirksambezeichnetwerden. Aber in keiner tritt eine be
stimmteEigentümlichkeit, se

i

es derMelodie oder Harmonisation, hervor,
die einen nachhaltigenEindruck hinterließe, an die man sicherinnerte als
an Etwas, daS so zu sagen für sich besteht. Die musikalischeSprache
bewegtsichüberall in vornehmerFassung; keineunedleWendung berührt
das empfindlichsteGehör — aber kein höhererAufschwung erfaßt unseren
Geist und erhebt ihn über die Sphäre der vornehmenStedensart in die
wahrhaft künstlerischermusikalischerDichtung.
Allerdings ließ die Wahl des Gedichtesdie Schöpfung eines musi

kalischenKunstmerkesnicht zu Stande kommen. So herrlich wie das Lied
von der Glocke is

t — «ine unerfchöpslicheSchaßkammerdeutschenGeistes
— der musikalischenComposition is

t

es wenig günstig. Es enthält
zu viel Beschreibungenund Betrachtungen, die keineAnregungen für
musikalischeStimmungen bieten. In der älteren Zeit, als alles Mög
liche und Unmögliche in Musik gesetztward, konnte Romberg niit
gutem Glauben an die Composition des Gedichtes treten und sogar
einigesSchöne erzeugen. In unsererAlles gründlich durchdenkendenZeit
halte ich das Unternehmen von vornherein für verfehlt, weil der Com-
ponist, je mehr er über das Gedichtnachdenkt, nur destomehr zur Er-
kenntniß gelangenmuß, daß es sichder Tonkunst sprödeerweist. Max
Bruch, der für Chorwerke ganz entschiedenmehr Talent besitzt, als
Herr Scholz, hat vor einigen Jahren denselbenVersuch angestellt, mit
nicht günstigeremErfolge.
Ich wünschenun durchaus nicht, daß der geneigteLeser meineBe

trachtungen dahin auslege, Herrn Scholz' musikalischeBearbeitung des
Schiller'jchenWerkes se

i

eine mißlungene; erschiene si
e

mir als solche,ich
würde nicht einen Augenblick anstehen, si

e als solcherundweg zu bezeich
nen; die Leser, welchemeine Artikel mit ihrer Aufmerksamkeitbeehren,
wissen, daß ich nur gegenüberAnfängern in der Künstlerlaufbahn alle
möglicheNachsichtübe, um ihnen nichtgleichbei denerstenSchritten Ent-
muthigung zu bereiten, daß ich aber an bereits beglaubigteComponisten
starkeAnforderungen stelle. Besonders wenn sie mit so herausfordernden
Werken hervortreten wie die Musik zu Schillers Glocke, und wenn sie
sich in ganz gesicherter,behaglicherStellung befinden, in der si

e

sich
den Luxus zu gönnen vermögen, der ersten Aufführung eines neuen
Werkes gleich eine nicht vom Publikum gewünschte, nur für die nicht
eingeweihteAußenwelt berechnetezweite Aufführung folgen zu lassen,
wie das mit der „Glocke" des Herrn Scholz geschah,deren zweite Auf
führung nach der erstenangekündigtward, bevor irgend eine Nachricht
von der Aufnahme von Seiten des Publikums oder der Presse bekannt
sein konnte. Ich kann betonen,daß das neuesteWerk des Herrn Scholz
überall als eine gediegeneArbeit anerkanntwerdenwird, die einigeschöne
Momente erhält. Zu gleicherZeit will ic

h

auch bestimmtbehaupten,daß

si
e

nirgends denEindruck einer selbständigen,einer eigenthümlichenkünst
lerischenNatur entstammendenSchöpfung erzeugen wird. Und das be
trachteich bei einem solchenlang ausgesponnenenWerke als eineHaupt
bedingung. Bester sind Fehler bei hervorragenden, bedeutendenEinzel
heiten, als jene Makellosigkeit, über die ein sehr unverdächtigerZeuge,
durchaus nicht ,,neudeutsch"angehauchterPhilosoph, Rosenkranz, sich
ausspricht: „Die Abwesenheitaller positiven Jncorrcctheit, die Anwen
dung bekannter edler Formen von Einzelnen, die Enthaltung jedes
Ueberschwunges,die negative Sauberkeit u. s. w. betrügt nicht über den
geringeren Gehalt des Innern." Rosenkranz sagt „Gehaltlosigkeit", ic

h

Kode das zu harte Wort für den vorliegendenFall gemildert.
Heinrich Ehrlich.

Varizen.

In unserer Weihnachts-Bücherschau fortfahrend, können wir
dem Empfehlensmerthen die vier diesjährigen neuen Veröffentlichungen
von K. Thienemann (Gebr. Hoffmnnn) in Stuttgart beizählen,welcher

Verlag sichmit seinemsorgsamausgewähltenund glänzendausgestatteten
Kinderbüchernstets um Weihnachten eine ersteStelle in der atigemcmkn
Werthschätzungvon Eltern und Kindern z» erobern Pflegt. „Hundert
Erzählungen aus der Kinderwelt" von Lina Morgenstern is

t

ein mit reizendenAquarellen von L. v. Kramer ausgestattetesGeschichien-
buchfür Kinderstubeund Kindergarten, worin dieallbekannteVorkämpferin

für Fraucndcstrebungenund häuslicheReformen Hunden meistganz knappe

moralischeErzählungen bietet, welche sich als erste Kinderlectüre, zum
mündlichen Vortrag und zum Nacherzählen in gleich trefflicher pädago
gischerWeise eignen. Für Knaben und Mädchen im Alter von achtbis
zwölf Jahren sind „Die Kinder von Bucheck", eine Erzählung von
A. v. d

.

Osten mit ganz vorzüglichenFarbenbildern von Eugen Klinisch.
Es is

t

eine unterhaltendeReihenfolgevon k einenAbenteuerneiner kinder-
gcsegnetenGulsdesitzersfamilie in Haus und Hof, Feld und Wald, Daheim
und unterwegs, wobei das tsbul» ckoest,niemals vergessenwird, — un
gefähr in der Art von Salzmann's oder Basedom's Elementarwerken,
aber freilich nicht so altfränkischund ledern, sondern gut erfunden und
frisch erzählt und ohne jede Spur schulmeisterlicherPedanterie. Ein
Prachtwcrk für unsere Kinder können wir MusSus' Volksmärchen
der Deutschen bearbeitetvon G. Müller schonum seines reichenfar
bigen und schwarzenBilderschmuckeswillen nennen. Wenn mir in diesen
Märchen lesen, so begreifen mir vollkommen, daß vor Kurzem der
hundertjährige Geburtstag des alten Musöus mit Recht gefeiertmorden
ist, denn seine aus dem alten Sagenschatzeund der Volksseelegeschöpften
Geschichtesind heutenoch so lebendig, wie zur Zeit ihres erstenAuftretens.
Die vorliegende Bearbeitung hat alles für die Jugend Unpassendeoder
Veraltete sehr geschicktbeseitigtund so werden in diesererneuertenGestalt
die altberühmten Legendenvom Rübezahl, der geraubteSchleier, Libussa,
die Brunnennixe, Roland's Knappen wiederum Jung und Alt bestens
unterhalten. Die Bilder sind von der Künstlerhand Hermann Vogel's.
Eine Art modernisirterJugendfreund is

t Das Buch der Jugend, von
welchemJahrbuch schon der zweite Band vorliegt. Unterhaltung und

Belehrung is
t

seineLosung, und er erreichtdies durch eine Fülle fesseln-
der historischerund kulturgeschichtlicherErzählungen und anregendeAuf
sätzeaus dem Gebiete der Naturwissenschaftund Technik, wobei auch sür
Spiele, Bilderräthsel, Rechenaufgabenund andereKnacknüssegesorgtwird.
Kurz, der Thienemann'scheVerlag hat auchmit seiner diesjährigen Ge

scheitkliteratur alle Concurrcnten, zumal Spamer, weit überflügelt.

Im Verlage von Meißner & Buch in Leipzig hat der unermüd
liche Julius Üohmeyer zwei Bändchen herausgegeben,die sich auch
durchihren seinenillustrativen Schmuckauszeichnen. In „Mein Vater
haus" werden die Freuden unseres Daheim in einer zusammenhängen
den Reihe von Capiteln geschildert, mährend in „Die Reise um die
Welt" das Gute schonmehr in der Ferne gesuchtwird. I. Kleinmichel
und C. Marr haben die beidenSchilderungen mit Bildern von künstleri
schemWerthe versehen, die in prächtigen Farben leuchten. Zumal die

Reise um die Welt is
t

meisterhaftillustrirt.

Auch die „Zaubermärchen und Wundergeschichten" von
Arno GalS (Jena, Mauke) verdienen wegen des glücklichgetroffenen
kinderkundigcnTones und der reichenPhantasie, die sichdarin ausspricht,
ehrenvolle Erwähnung, und dem Kinderfreund empfehlen mir „Aus
Kindermund" von Hulda Klönne (Halle, O. Hendel), eine Samm
lung köstlicherAussprüche unserer Kleinen, theils aus Zeitschriften ab
gedruckt,theils erlauschtodervon glücklichenMüttern überliefert. Nament
lich das Capitel Lviävt terridte bringt Kindermortc Von erschütternder
Komik.

Der Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig schicktnns seine
Wcihnachtsnovitätenin orientalischemGewände. Die beidenGedichtbände
— bekanntlichbilden ja die Lyriker den eigenstenGenre diesesdeutschen
Lemerre! — haben sich in türkischund arabischornamentirre Deckenge
hüllt, und auchihr Inhalt is

t

verwandtenGeistes. Anatolische Volks
lieder, Aus der Kaba Dili von Leopold Grünseld is

t

eineSamm
lung ganz vorzüglichverdeutschterosmanischerVolkslieder , wie si

e

bei den
Türken von Mund zu Mund gehen, ohne in dieKunstpoesieaufgenommen
zu werden. Und doch sind s

ie meist von unvergleichlichhöheremWerth
als die schwülstigenScharki's der türkischenKunstpocsie, die Volksseele
lebt in diesenoft tausendjährigenKlöngen, von denenzwar der Stamduler
Effendi nichts wissenwill, aber die dochüberall in Änatolien, Bythinien
und in den Harems der Levante gesungenwerden. Die Lieblings lieber
des Kerem und Garib sind förmlicheLicdesromane von fast novellistischer
Spannung, voll morgenländischenDuftes, heißer Leidenschaftund ohne
jene süßlicheSentimentalität, welchedie türkischeKunstpoesie ost s

o un
genießbarmacht. Die „Lieder vom Goldenen Horn" von Karl Foy
sind dagegenunbeschadetihrer gleichfalls türkischenDrapirung „aus deut-
ichemBlut entsprungen, nur am Goldenen Horn gewoben." Die Liebes
lieder sind aber bei aller orientalischenVermummung nicht bloß gemacht,

fondern von tiefinnerlicher Gluth und Leidenschafterfüllt, und daß dem

Dichterauch die schwereGedankenweltzum Gedichtewerden kann, beweist
das schöne:„Türkischer Friedhof" oder das fromme „Der Friede." Bon
prächtigemHumor sind die wenigen Gedichtedes türkischenEulenspiegels
Naßreddm und voll Schelmerei die griechischenTanzklänge.

Die Schulze'scheHofbuchhandlung i
n Oldenburg versendetzur Weih

nachtszeit einige Novitäten ihres Verlags, die eigentlichmehr als nur
einen flüchtigenHinweis verdienen. Zuerst einige neue Auflagen folgen
der Gedichtsammlungen:A. Fitger'S Winternächte, Croon-Mayer'S
Liederborn, Rittershaus' Buch der Leidenschaft. AuchFitger's
Hexe, das erfolgreicheDrama, erscheinteben in fünfter Auflage. Ein
trefflichesBuch Is

t Poppe's Zwischen Ems und Weser, eine treue
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Schilderung vonLand und Leuten in Oldenburg und Ostfriesland. Marsch,
Moor und Geest werde» hier in feuilletonistischgewandtenAufsätzenge
schildert,für culturqeschichlichcund sprachlicheSonderheiten hat der Ver
fasserein scharfesAuge, die Liebe zu seinerHeimath führt ihm überall
die Feder, und auch der Dichter in ihm kommthier und da zu Wort.

Blumen und Lieder. Von Johannes Stauffachcr. (Breslau,
T. T. Wiskott.) — Das originelle Beispiel diesesSängers verdientNach
ahmung, denn wenn jeder Lyriker seine Gedichtemit eigenen Zeich
nungen künstlerischbegleitenlassenwollte, dann würde es wohl stiller auf
dem deutschenParnasz werden, was, wie wenigstens die Recenfenten
meinen, gar nichtsschadenkönnte. Nun, dieLieder diesesSchweizerMalers
sind ungleichwerlhig,aber zum Theil dochwohl gelungen, frischgesungen
und gut in der Form — vor Allem das schöne„Vor kurzerZeit" — , aber
die geschmackvollenBlumen-Ornamente, die si

e

umranken, machenAlles
wieder gut, waS etwa derDichter gefehlt haben könnte. Jedenfalls is

t

es
eine in Wort und Bild sinnvolle Gabe eines durchaus poetischenGeistes.

Kommt zu mir! Bilder aus dem Leben des Heilands.
Bon Heinrich Hofmann. (Breslau, T. T. Wiskott.) — Eine Fest
gabe für christlicheFamilie nennt sichdieseprächtigausgestatteteMappe
mit ihren 13 Folioblättern nach Zeichnungen des rühmlichst bekannten
Schöpfers von „Gedenkemein!", und wir wüßten in der That keine
»euereErscheinung, welchedem frommen deutschenHause gleichwillkom
men sein könnte. Die erhabenenGestalten des neuen Testaments sind

hier mit einer Innigkeit und künstlerischenBollendung vom feinenStifte
festgehalten,die jeden dogmatischenBeigeschmack,jede klügelndeAbsicht
lichkeitvornehm verschmähenund Katholiken wie Prolestanten gleichtief
fesselnund erbauen müssen. Es is

t

das rein Menschlichein seiner hehr
stenErscheinung und dabei so schlichtin den Mitteln, s

o keuschim Aus
druckund ohne wesenloseVerhimmeluna, und Ueberschmänglichkcitwahr
haft religiös und fromm. Da stört nirgend eine theatralischeGeberde,
ein konventionellerAusdruck, AllcS is

t

starkeEigenart, die nur aus der
Tiefe des Gemüthcs schöpft. Wie oft, und zwar von den größten Mei
stern wurde schonMariä Verkündigung verherrlicht, aber man wird in
der Zeichnung Hofmann's weder in dem Engel m,t der Lilie, noch in
der sichleis von ihrem Betstuhl ihm zuwendendenJungfrau mit den in

frommer Ergebung über der Brust gekreuztenArmen einen Anklang an
schonDagewesenesfinden. Dabei is

t

Hofmann niemals süßlichund ledig-
lichcr Schönfärber. Man braucht nur zu beachten, wie scharf er zu
charakterisircnversteht, z. B. die Köpfe der drei Weisen, d>rApostel, der
Hohenpriester. Das morgenlündischeCostüm is

t

nirgends aufdringlich
betont; am stärkstennoch bei der Samariterin. und auch hier trifft Hof
mann immer die richtigeGrenze, zum Unterschiedevon unserenPlenai-
risten, die uns glauben machenwollen, daß dieFischer desHeiligen Lan
des damals unserenHandmerksburschenzum Verwechselnähnlich gesehen.
Wir empfehlen diesesWerk eines frommen aber nicht frömelnden, kern
gesundendeutschenKünstlers.

Inserate.

Verlag von ß
.

F. MisKott in Breslau.
von Johannes Stauffacher.

8 Blatt in Folio in eleganter
Mappe H Mark.HMimen und Lieder

Sann man nichtin Siicherbinden Gieb ein NirgendSlstt denWinden!
Wo» die Stundendir verleih'« lLuntrr Zugindhaschtes ein.

Vie Mappe eignet sich in Folge ihrer hochelegantenAusstattung — in Folge der vor»
züglich gelungenen Ausführung — und in Folge der vom Gerzen kommende» und zum
Herzen gehendenPoesie des Vichters vorzüglich als weihnachtsgelchenkfür Damen. ^

Schtller'S siimmtlicheWerke. 4 Bände. Gebunden 7.— A ^
«vethe's Werke. 4 Bände. Gebunden ^ «.— . L. -
Lesfing's Werke. 3 Bände. Gebunden ^ S— 1«°«
UHIand's Gedichteund Dramen. Gebunden S.— ? «
Dieselben. HocheleganteJubtliiums-AuSgabe. Gebunden ^ 7.— I. >»z
Jllustrirtcr WeibnachtSkatalo« gratis und franko.
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Dcrs Much der Jugend.
Gin Isbrbnch dir Unterhaltung und Mehrung fü

r

unsere Knaben.
Mit Beiträgen von

Nr. 5. Ztterl«. I. pusresne. Aischer.»r. K «. i» G., Prof. Kr. e. Aalkier, Z»«ri»,xf«rrer Keims. Kos.Karieninspeltor Sieger, ?rvs. i,r. Hoch,A. Artle», Karl Kerm ?il,.^,ermine ?r»sch»o.»r. K. Schuoer».
KsKar Schwedel,»r. Z>.zveitbrecht,I>r.z». ZSttterui«»».

Alljährlich ein Band von ca. 4VI) Seiten mit vielen Text- und farbigen Bildern.
Elegant gebunden W. 6.S0.

Jeder Rand Kittet »i» in fich««geschlossenesHon,»,. Zti« jetztI»d >aetZ»i»deerschiene».

Ma« ZlnchderIngen» will sein,wasderTiiel lagt-^ nichtet» sonder»da»BuchI

schichtenundr»»nigeuErzähl»»»«»,jür I

Makegesorgthabe»,vor allemEinsührun
gebendeWeit,«usschiusjüberall dasW,

uchderJugend,undzwar
«»srermodernenJugend,diesichnichtmedrmitdergei>
stigenNahrungbegnügt,wie sieuns seinerZeit geboten
wurde.UnsereJungenverlangen,angeregtdurchdasLebe»,
rviedenUnterrichtausserdenewigjungenIndianerge»

>«,sürdiewir in reichem
»lührungin die si

e

um»
dasWunderbarein der

Natur.ErklärungstaunenswerterLeitungenausdemGebiete
derTechnik,AntwortausdietausendundabertausendFragen,
die sicheinemauigemecktentrnabentäglich, ja stündlich
aujdräugen.
Hiersollda«BuchderJugendeingreisen.
An textlichwieillustrativin hohemMaßeansprechenden

Artikelnausdem»ebieieder»rganilche»Zlaiur schließen
sichitrürterungenüberdasWaltenundSchaltenderZl«t»r>
Kriste und derenAnwendungin derZechui».Umdies

Zur Einführung!
Interessezueinemnachhaltigenzumachen,sindin demBuche
ungezählteiFiperimenteundSxtelereie»zerstreut,haben
wir es uns angelegenseinlassen,nnserejungenFreunde

Nr»menptrege,jst)ie»
Ich

sürKammluagenaller Hrt, für
züchtenic. zu begeistern.Nicht
denHerausgederndieEinjührung

minderwichtigerschien
unsererKnabenin das

?railt,ch».
Jeder tüchtigeJunge solltenachunsererMeinungein

Steckenxserdhabenundwomöglicheines,das ihmausdem
Arbeits»und Schulzimmerhinausins Freie suhrt. Aus
Stubenhockernund unvraktischenTräumernmöchtenwir
irische,IhaikräftigeGesellenmit erziehenHelsen.Teshalb
legenmir auchganzbesonderesGewichtausHiirxer»»».
otld»»»undZZeivegungsspiele.Mit diesenArtikelnwech»
seinK»lI»rg,schtchIlIchkl,ndl>istortIcheErzählungeii,Kxt«le
im Limmer undeineMengeanregenderZtitsel, geo»
metrischeundNeche»»«sg»»enic., s

o daßdas Buchder
JugendmitvollemRechtegeltenkannals

das vielseitigste und anregendste Wuch für Knaben,
als ein unzertrennlicher Kamerad fürs ganze Jahr.

Musäus. Volksmärchen der Deutschen. Für die Jngcnd ausgewählt und be
arbeitetvon vr. Uiorty ViSlier. Illustriert von Kermann Kogel ,n flauen.

Prachtausgabe: 330 Seiten mit 50 Originaltext- und 8 prächtigenFarbenbildcrn in reichem
farbigem Lcinenband.
Willige Ausgabe: 350 Seiten mit KV Originaltext- und 8 schwarzenVollbildern in farbigem
Umschlageleg. kart. ^ 4.—«

Morgenstern, Ittv Erzählungen aus der Kinderwelt. Für Kinderstube
und Kindergatten. Mit » prächtigenFarbendruckenvon <L.von Kramer. In farbigem
Umschlaggebd.^ll 4.—

A. v. d. Osten, Die Kinder von Vucheck. Eine Erzählung für Knaben und
Mädchen von 8—12 Jahren. Mit 4 prächtigenFarbendrucken von Hugen Klinisch. In
farbigem Umschlaggebd.>l 3.—

Verlaß von /i. «. l.Il-gi-8«!«» in l.«ip?ig.
OureK »Ue öuenksncklurißen «u belieben 1

von c. «. »»vier.
I-exiKon5oi-m»t. 47Zeiten̂ «eiksrb.DruckIii.1.—.
Iribslt: Vor^sssri^ sn r>In<Zar.

I. ^« cleri k°sIcZK«iiii <Zsslisiokes.
II. „ „ I5sri2lsr ctss RsleKss.
Hl. „ „ Ksissr.
^sokßsssnz SU clss VkltsrlsrxZ.

Osr neue Isstsloss g«r ?K«t«>5rnpK>»eI>en
LesellseKuN, UerUu (entkältonck reliFiöse,
üigtori8ebs, ällegsrisoke, (Zenr«-, ^u?,j- unck
Lpottbiläer, lZalsrie- unä kraoktverk« sie.)
mit4?Kot«Ar!>,l)Kien,1(,r!ivure unä ?äklreiekev
lllustrstiooen ist «rsedieven un6 äurek ^ocke
LueKKlinälnvA «6er äireet, von ger I?Koto>zrä-
pkisedeo (ZesellscKäft iFe^euLiosenclunA von
öv ?l^. in ?reiui»rken ^u Ke^ieKoo.

In Richard «öbI«ann'S Berla« in

Haie a. E. is
t

soebenerschienenund durch jede
Buchhandlung zu beziehen:

Muss, Pros. Dr. Chr., Das Schöne.
Aefthetische

Letrachtungm für gebildete Kreise.
Brosch. 2^8«^. Eleg. geb. 3 6«

Bei S. Htrzel in LetHztg is
t

soeben er
schienenund durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen:

FastnacKt8sspieIe
von

Heinrich Kruse.
Inhalt: Prolog. — Der Teufel zu Lübeck.—
Der eifersüchtigeMüller. — Standhafte Liebe.

8. Preis geheftet: 2
. —

In Leinwand gebunden: >s 3
. —

A Liebevmäl priunürt mit ersten Dreisen

sowie älle sonstigen streied-Instrumente.
Stumme Violine zum 8tuäireo (?stevt).
Viinlwll ^^'^ ^«rmen. Onitsrren u.
/Muhl II LIss Instrumente. 8eKuIsn ^u
»llen lostrum. Uev»rk>,turAtelier. Lilli^s
kreise. Lmpf. v. «lIKelm)', 8»rn8nte,
I^onnril u. v. X. ^usl. kreiseour. veriien

ßrst. u. lreo. Tuizessoät.

Ledk-uäer ^lVolff,
InstrumenteusäbriK, Xrsu2Qkl,Od.
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Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig:
^tssieKsr Seine Zeit und sein Leben. Von Johannes Scherr. Vierte, neu durch-

geseheneund verbesserteAuflage. 1« Bde. 10 — In drei Leincnbde,
geb. 13 ^t. In drei Halbfranzbde. geb. 14 50 H».

Deutsche Kultur- u. Sittengeschichte. ^eM"^
Mit demBlldniß desVerfassers,Geh.8^». In Leinw. geb,9^l. In Halbfranz geb.9^5vH>.
Äfn^^p ^PN^PNZPI? ^tne Soruchsommlung aus «oethe und Schiller
<S"U^!?«/r ^,r,,«,,zr,>. Herausgegebenvon M«F Mandl. Geh, 4 Geb. 5 ^l,

Lleinrusstsche Volkslieder. A^KnS? ^?
Lügen- und Widersprüche in den Sittengesetzen. ^ ^ s°
über das weiblicheGeschlechtund seineZukunft von Hugen Aauval.

maßeBriefe

Verlag von Kermann Hesenius in Kalle.

In neuen Auflagen erschienen 1,887:
Geschichte der Griechen Blüten und Perlen
bis zur Unterwerfung unter Rom.

K. M. Stoll, Prosefsorin Wettburg.

Brosch.S M. 50Pf, Lieg, geb.K M. 50Pf.

deutscherDichtung. NeueMiniaturausgabemit
I« Zllusir, 2?. Aufl. Sachs!cleg,geb.5 M.
DiegroßeAnzahlvonAuflagensprichtschonbeut»

lichgcuugfür dieBeliebiheitdielerAnthologie,welche
mitvielemTai! undleinstemGeschmackausde»neueren
Dichternzusammengestelltund umhervorragendejün>
gereDichleraulorenbereichertwordenist.

Früher sind erschienen:

Charles Dickens' (Boz) ausgewählte Romane.

Z>avidEoxxerfield. Zn 2 Bde. geb.>IM. Karte Seite». Gel^<iM, Klioer Kmist. Sek. 5 M.
Alealyaus. Zn 2 Bde.geb.? M. Z>i«?i«mi«ier. Zn 2 Bde.geb.S M.

Bei Abnahme der sämtlichen8 Bände in eleganten
keinenband gebunden statt zs Mark sllr Z2 Mark.

ElegantedemAriginal möglich! gleichkommende,vor allenZlingenauchvollflündtgeZleler»
setzung,gediegeneAusstattungmit Illustrationen und»illiger Zrets dürfe»als die Vorzügedieser
Aüsgaöefieroorgehobenwerde».

Tegnrr's
Frithjofs-Vage.
Aus en,

^^d.sch.n
von

lS. Aufl. °Sct,r eleg.^geb'zM.

IS. Aufl?°eieg.^geb,^?M, 8«Pf.

Tegner's
poetische Werke.
Deutschvon?. I. zSilla^en. Zn
BandI.^yrttcheSemdI. syrischê «d^chte

^

geb.SM. Band lt, AteZdend-
. Lieg.

maykstiinder.—A«l. —Herda— Z>ieAronlraut. — Z>ie
Krttgjos»Sage.Lieg,geb,5,M,

Des

Mädchens Dnndrrhorn.

eic«. geb,̂ m. 50Pf.

Im Verlag von ß. F. WisKott in Breslau erschien soeben:

Komme! zu mir ! ^ chrMche^Iammen.
Neue Folge von 1

,3 Bildern aus dem Ceben des Heilandes
von

Heinrich Vofmann,

Zn hocheleganter Mappe entworfen von JoH. Stauffacher.
Preis 2S Mark.

Inhalt

t. Verkündigung.
2. Die drei weisen aus demMorgenlande,
Z. Die Flucht nach Egypten. t«
Jesus und die Samariter. tl
5. Auferweckimg des Jünglings zu Nain. 1,2
S. Die Ehebrecherin Christo. 1,3
7. Das heilige Abendmahl.

weihevolle Aunstschövfnugen voll yogeil und Schonlieltßalanz, ein schieß
SonntagKwerK christlicher yaußseier, um daK sich die gcsammte christliche Welt in

Andacht und Entzücken schsart. Viesc§ üverall willkommene Confirmations-,
Firm-, Rraut-, Hochzeit«- und Weihnachtsgeschenk liegt in allen renominirren
Buchhandlungen zur Ginftcht suK.

8. Die verurtheilnng.

^
.

Am Kreuze.
">uGrabe getragen,
m Auferstehungsmorgen,
immelfahrt.
itelbild.

Auflaar ZS2,viX>d̂as verbreite Ifte aller dent.

» » Tic Modenwelt, ZUuftrirte

H I Zcikuugiür T°ileltc undHand

^ I PrriS riertcliäbrlichM. I.l»M M 75>Kr, Jährlich erscheine,,'

M D A dieLeibwäschesurHerrenundSic

^ Bclt>undTischwäsche:c., wiedie

IL Beilagenmit etwaSO«Schnittmuster»suralleGegen»
ständederGarderobeundetwa4««Muster-Boizkichmiugm
sürWeissundBuntstickcrei,NamenslZbissrenic.

^

haudlunl,',,undPostansialten.— ProbeNummerngratis
undsrancodurchdieErpedilion,Berlin V, Potsdamer
Str. »»:Wien I, Operngasse3.

^ugenblicksbilclek'.
OeuKwüriiiize IVlomente ^us 6«n, I^eKen
ctez Ks!ser5 micl oes Kronprinzen.

I^ssnöverseevei, unä neue l'Kierbiläer:
Löle i'feräe, HirsLke, ReKs, k'üekse et«,
üabinet ä ^IK, 1

, — . I»d8tr. «»t»log 5« ?f.
vttomnr ^oseliilt/., I>l»8» (?«»eu>.

Neuer Verlag von SrcitKovf Härtel in Leipzig.

Briefwechsel
zwischen

Wagner und Liszt.

2 Bände gr. 8.

Uber den binnen Monatsfrist erscheinenden
Briefwechsel wird von wohlunterrichteterSeite
geschrieben!
Der mit Spannung erwarteteBriefwechselder

beidengrößten Musiker unsererZeit führt auf's
Lebendigsteein in die hochinteressantePeriode,
in welcherdas ju„qe KunstwerkderZukunft ent
standundmit denBedingungenseinesErscdeinens
schwerzu ringen hatte. Zugleich mit der Zeit
werden diePersönlichkeitender beidenMusiker in

ih'cr ganzen Eigenart darin wieder lebendig,
welcheei» Freundschaflsbundzur Erreichung des
gemeinsamenIdeals verband, wie er seineslÄlci-
chen nur gehabt in demjenigen unserer großen
klassischenDichter. Weihte uns der Bricswcchfei
Goethe-Schillers in die geistigeArbeit an den
ästhetischenBestimmungen"eines deutschenKnnst-
stylesein, so zeigtderBriefwechselWagner-Liszts
denleidenschaftlichbeivcgtenKampf um die äußere
Verwirklichung des geschaffenendeutschenKunst
werkes selbst.

V^«s««> LssuAsousUs tur iin ?rsi»s/^Utbl al'sriiiAsgi^s LüoKsrvsrK« bei
(xUStav k'UöK, ööcKkNkrMtizescbast,

io,t,«iPlIß, XsnnmrKt4Nu. W I.

«'«IlmaeKI».u, >,»Ker»Ii utaloggr»U»u, »«Ks.

Oro»»6 ?rei«I,vräb»et«nn^.
»Cut«,'!!« i»»8,r. /eitiinff. ^»KrK. 1887.
l?olic>,1242Lviteu. I!«icK illustrirt.
Ststt 14 '/

z ^« nue 6 ^l.
In prscbtbsnll ged. Ltstt lg nur g ^l.
üvtKÄt u. ^. 6i« derükmteo Romane von
Heyse.üumän 6.8tikt«<tii,W«,IV»t.v. LseKstrutb,
?oio!«e>, Llut, t^leiberA, ^»nuskopt etc. etx'.
IlluLdr^tionon von KüvstleriüLlrer V»Il«väuv?,
t'äiuilvubueli im vollstou sinne äe» Worte».

leb Ii«ser« nur neu« Lxevipisre.
^ntiquär.- u, ^VöinvacbtsOatalose !<r»t,!«.

IN IRarsSor. in T<SSp«.K
Hierzu drei Beilage» von Georg D. Callwey in München, Frennd Jeckel in Berlin und Belhagen Klasing in Bieleft

Sixedtt,»»! Zlt«rN»«.»., Dorotheenirr.Sl.Vtr»»t»»rtltch»rZledactenr:K«iar Aull« in Verltu. Aedactio«: Zlerli» MSckernstr.»7.
Druck»onZKoharr t Wtttig in ^etixiig.
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Die Kornzollfragc.

Bon Karl walcker.

Kontzölle hat es schon vor dem Zolltarif von 1879 in

Deutschland gegeben. Reducirt man Scheffel nach Engel's

Verhältniswahlen auf Kilogramm und Silbergroschen auf Mark,
so betrug der Weizenzoll des preußischen Zolltarifes von 1818
45 Pfennige für 100 Kilogramm und der Roggenzoll sogar
nur l» Pfennige für dieselbe Gewichtsmenge, die im Nach
folgenden stets gemeint ist. Der höchste Kornzoll, der im

Zollverein überhaupt erhoben wurde, betrug 1 Mk. 18 Pf. für
Weizen, 1 Mk. 25 Pf. für Roggen. Die damaligen Kornzölle
wurden indeß durch viele örtliche, provinzielle und zeitliche
Ausnahmen stark durchlöchert und durch den deutsch österreichi
schenHandelsvertrag von 1865 ganz aufgehoben. Schon vor

her hatte jeder Staat das Recht, Korn nnd Mühlenfabrikate
zollfrei einzulassen, sobald der Roggenpreis auf 18 Mk. 75 Pf.
gestiegen war.

Im November 1887 wurde dem Reichstage ein Gesetz
entwurf betreffend die Abänderung des Zolltarifes vorgelegt.
Die Bedeutung dieser Novelle wird am anschaulichsten, wenn
man ihre Sätze mit den Zollsätzen von 1879, 1881 und 1885
in tabellarischer Form vergleicht.

1879

Zollsätzein Mark nach dem Tarif von

1881 1885
1887(d.h. dem
Gesetzentwurf)

Roggen . . .

Weizen . . .

Mehl :c. . .

1

1
3

3

6

6

122 3 7,5

Der Gesetzentwurf von 1887 enthält auch Bestimmungen,
meist Vorschläge zu Zollerhöhungen, in Betreff des Hafers
und Buchweizens, der Hülsenfrüchte und der Gerste, der Raps-,
Rüb- und Leinsaat, des Mais und Malzes, der Stärke, der
Nudeln, der Speiseöle, des Leinöls :c. Von diesen verhält
nismäßig minderwerthigen Waaren wird im Folgenden der

Kürze halber abgesehen. Sehr wichtig is
t

dagegen der § 2

des Entwurfes, der sog. Sperrgesetzparagraph, nach welchem
das gegenwärtig (Anfang December) noch gar nicht zu Stande

gekommene neue Zolltarifgesetz eine rückwirkende Kraft haben,
für Weizen, Roggen, Mühlenfabrikate und andere Waaren

schon vom 26. November 1887 an gelten soll. Dieser Punkt

is
t von der Presse und vom Deutschen Handelstage, überhaup

von der öffentlichen Meinung mit Recht sehr getadelt werden

Nach allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen sind Gesetze mit

rückwirkender Kraft nur dann zulässig, wenn unzweckmäßige,
veraltete oder harte Gesetze aufgehoben oder gemildert worden;
wenn z. B. in Rußland, oder in der Türkei ein Toleranzgesetz
erlassen würde. Wenn das Sperrgesetz zu Stande kommt, s

o

wird es dagegen deutschen Staatsbürgern, Kornhändlern, die
ganz gesetzliche und sittliche Geschäftsoperationen unternommen

haben, einen mehr oder minder schweren Capitalverlust zu
fügen.

In dem in Rede stehenden, im Verlage von Carl Hey
mann in Berlin erschienenen Gesetzentwurf findet sich gleich
auf der ersten Seite ein fundamentaler Denk- und Rechenfehler,
der die ganze Beweisführung des Verfassers zu nichte macht.
Er weist mit starker Betonung darauf hin, daß die Kornpreise
von 1867 an bis jetzt gesunken find. Auch abgesehen von dem
Umstände, daß der ganz ungewöhnliche ostpreußische Nothstand

in das Jahr 1867 fiel, is
t

daraus zu entgegnen, daß die niedri

gen Kornpreise des Jahres 1887 und früherer Jahre großen-
theils, um nicht zu sagen hauptsächlich eine Folge der unge
wöhnlich reichen Ernten waren und sind, deren sich die deutsche
Landwirthschaft zu erfreuen hatte. In Folge dessen ist der
Erlös für verkauftes Getreide in den letzten Jahren auf ratio
nell bewirthschafteten Gütern nicht gesunken, sondern gestiegen,
wie der Generalredner der antikornzöllnerischen Mehrheit der
Nationalliberalen, der Abgeordnete Geibel, am 1

.

December
1887 im Reichstage hervorhob, indem er exacte Daten aus
den Büchern eines ihm genau

bekannten Rittergutes anführte.
Geibel is

t aber nach dem Hirth'schen Parlamentsalmanach selbst
praktischer Landwirth, Kammergutspächter im Meiningischen.
Der Verfasser, unter dem stets der Autor der Motive des

Gesetzentwurfes zu verstehen ist, behauptet ferner, die Produc-
tionskosten des Getreides seien nicht gesunken. Das is

t nur

zum Theil richtig. Durch Einführung von Maschinen sind
diese Kosten auf gut bewirthschafteten Gütern nach Geibel und
Anderen wohl gesunken. Der Bau von Eisenbahnen hat ferner
die Frachtkosten gegen früher gewaltig herabgedrückt, was auch
den inländischen Landwirthen zu gute kommt. Die meisten
Jndustrieproducte , welche die Landwirthe zum persönlichen

Bedarf und zum landwirtschaftlichen Betriebe brauchen, sind
ferner stark im Preise gesunken, und der Zinsfuß is

t

von 5

auf 3',.,, ja 3 Procent gesunken.
Die Theorie von der Unmöglichkeit einer Einschränkung

des Kornbaues und einer Ausdehnung der Viehzucht, des Ge

müse- und Obstbaues :c. wird allerdings von anonymen agra
rischen Zeitungsschreibern vertreten; aber si

e

is
t

falsch, wie
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Autoritäten ersten Ranges und die tägliche Erfahrung zeigen.
Schon Friedrich der Große war für vermehrten Futterbau,
wie der Oekonomierath Stadelmann in einer amtlichen Publi-
cation der preußischen Staatsarchivverwaltung angibt. Der
von den Bodenverhältnissen und dem Klima Deutschlands her
genommene Einwand is

t unhaltbar, wie Thaer, I. Conrad,
I. Kühn und Andere gezeigt haben (vgl. die Belegstellen bei
Walcker, Handbuch der Nationalökonomie, Bd. II. 1883.
S. 244 ff.). Als Ganzes bettachtet is

t die deutsche Landwirth-
schaft noch lange nicht rationell und intensiv genug; aber trotz
dem macht die intensive Landwirthschaft, mit ihrer Ausdehnung
der Viehzucht und anderen Reformen, in allen Gegenden des

Deutschen Reiches, auf Rittergütern wie auf Bauerngütern,
Fortschritte, wie man aus den amtlichen Berichten der preußi

schen Landwirthschaftsminister Dr. Friedenthal und Dr. Lucius,
aus den vom Verein für Socialpolitik 1883 und 1887 heraus
gegebenen Berichten über die bäuerlichen Zustände und den

Wucher auf dem Lande, aus bayerischen Handelskammerberich-
ten und vielen sonstigen Quellen ersieht. Thaer, dem die
dankbaren Landwirthe ganz Deutschlands in Leipzig ein Denk
mal gesetzt haben, is

t aber gewiß eine größere Autorität, als
anonyme Agrarier. Die Halle'schen Professoren I. Conrad
und I. Kühn waren früher selbst praktische Landwirthe: Conrad

is
t der Sohn und der Bruder eines westpreußischen Ritterguts

besitzers; und Kühn, der eine der größten Autoritäten auf dem
Gebiete der Viehzucht ist, wird gerade von den Agrariern sehr
gefeiert, weil er 1885 in einer kleinen, verfehlten Broschüre
den Nachweis zu führen versuchte, daß die Kornzölle auch im

Interesse der kleineren Landwirthe, der großen Mehrzahl der
Landwirthe, liegen. Der Einwand, daß die Minister Frieden
thal und Lucius mehr als Redakteure wie als Verfasser ihrer
Berichte anzusehen sind, wäre nicht stichhaltig; denn ihre Be

richte sind im Wesentlichen nur eine Zusammenfassung der
Daten, welche die, meist aus Rittergutsbesitzern bestehenden
landwirtschaftlichen Vereine Preußens selbst geliefert haben.
Der Hinweis des Verfassers auf die „wirthschaftlichen

Gründe", welche den Uebergang zu intensiveren Ackerbausyste
men ausschließen (?), soll wohl bedeuten, daß es vielen Land

wirthe« an Betriebscapital fehlt. Diese Thatsache is
t leider

richtig,, wie auch die Neue Preußische Zeitung 1887 zugab;
aber si

e

beruht keineswegs auf unabänderlichen Naturgesetzen.
Die Verschwendung, die zu luxuriöse Lebensweise der Agrarier,
die Mängel der preußischen Hypothekenbankgesetzgebung und

ähnliche Dinge können und sollen abgestellt werden. Beim
Capitalüberfluß Deutschlands, Hollands, Belgiens und Eng
lands wäre es sehr leicht, der Landwirthschaft das nöthige
Betriebscapital in Hülle und Fülle und zu niedrigem Zins
fuße zu verschaffen.
Die Berliner Viehpreife sind 1886 gegen 1885 nur un

bedeutend gefallen, zum Theil sogar gestiegen, wie die vom

Statistischen Amt der Stadt Berlin auf Grund der Angaben
des Polizeipräsidiums ermittelten Durchschnittspreise zeigen.
Noch stärker sind die Fleischpreise im preußischen Staate ge
stiegen. Das geringe Sinken des Schweinefleischpreises hat wenig
zu bedeuten. Solche Schwankungen kommen auch bei Waaren

vor, die stetig von Jahrzehnt zu Jahrzehnt im Preise steigen.
1881, 1882 und 1883 betrug der Preis bereits 1,28 Mk.
In den Motiven wird ferner betont, daß alle (?) Gewerbe

kammerberichte die Lage der Landwirthschaft in sehr düsteren

Farben schildern. Als Beispiele werden Stellen aus den Be
richten der Gewerbekammern zu Hannover und Hildesheim
angeführt. Der Verfasser unterläßt aber anzuführen, ob auch
nur eine einzige Gewerbekammer Kornzölle als ein Heilmittel
des angeblichen Nothstandes empfiehlt. Das scheint nicht der

Fall zu sein, denn sonst werde es sicher mitgetheilt worden
sein. Hinsichtlich Hannovers is

t

ferner zu bemerken, daß

Roscher schon 1859 die übertriebene Parcellirung der südlich
sten Gegenden Hannovers constatirte (die wohl größtentheils
eine Folge der Gebundenheit ist, welche in anderen Gegenden
Hannovers, überhaupt Deutschlands herrscht und eine gesunde
innere Colonisation erschwert). Sollten sich indeß wirklich
irgendwo einige reiche Zunftmeister für Kornzölle ausgesprochen

haben, so würde das nichts beweisen. Freunde von Zunft-
privilegien und Freunde der Korn- und Brotvertheuerung
schließen eben gern ein Bündniß auf Kosten des Publikums.
Die ungeheuere Mehrheit der deutschen Handelskammern, ein

schließlich der schutzzöllnerischen , is
t

für die Rückkehr zum
System der Handelsverträge, gegen Kornzollerhöhungen.

In den Motiven heißt es ferner, in Preußen se
i

1886/87

zum ersten (?) Mal ein Rückgang in der Steuerfähigkeit der

ländlichen Bevölkerung eingetreten, „namentlich in dem in

dustrielosen Osten". Selbst wenn die behauptete Thatsache
richtig ist, so kann si

e

auf zu niedrigen Einschätzungen, auf

Schullastenprivilegien eines Theiles der Rittergutsbesitzer, auf
der darauf beruhenden Steuerüberbürdung eines Theiles der

Bauern, auf Wildschäden und dergleichen beruhen. Die vom
Reichskanzler, vom Grafen F. A. Eulenburg und vielen an
deren hervorragenden Männern verschiedener Richtungen empfoh
lene Hebung der Industrie der menschenleeren Ackerbaugegenden
des Ostens is

t

gewiß sehr wünschenswerth und unschwer durch
zuführen; aber die Agrarier wollen diese Hebung aus Neid

auf den Reichthum und das Ansehen der Großindustriellen

gar nicht, wie der freiconservative Kornzöllner W. v. Kardorff
jchon 1875 in seiner bekannten Broschüre «Gegen den Strom"

mit Recht ausgeführt hat. Der Verfasser der Motive des Ge

setzentwurfes wünscht ferner, daß die Landwirthe sparsam und

rationell wirthschaften. Das is
t

gewiß zu wünschen, aber g
e

rade Konizölle bestärken die Agrarier in ihrer kurzsichtigen

Opposition gegen die Hebung der Industrie des Ostens, gegen
eine sparsame Lebensweise und einen rationellen Betrieb der

Landwirthschaft.
Da die Kornzollfrage seit Jahren in Deutschland und im

Auslande erörtert wird, so konnten weder die Freunde, noch
die Gegner der Kornzollerhöhungen in den Reichstagsdebatten
vom 1

.

und 2
.

December viel Neues vorbringen, so geschickt
die Antikornzöllner ihre Sache auch vertraten. Es verdient
hervorgehoben zu werden, daß sich unter den sechs Rednern,

welche gegen Kornzollerhöhungen sprachen, nickt weniger als

drei praktische Landwirthe befanden, nämlich Geibel, der na

tionalliberale württembergische Oekonomierath Grub und der
deutschfreisinnige schleswigsche Hofbesitzer Lorenzen. Einer der

sechs Redner, nämlich der ultramontane Obertribunalsrath

Peter Reichensperger, der schon 1847 und 1856 zwei sehr be-

achtenswerthe Schriften über die Agrarfrage und die freie
Agrarverfassung geschrieben hat, is
t

nicht einmal Freihändler,

sondern im Uebrigen Schutzzöllner, wie auch seine 1887 bei

I. Springer erschienene, trotz ihren Mängeln lesenswerthe
Broschüre über die Gemeinschädlichkeit der i

n
Aussicht gestellten

Erhöhung der Kornzölle beweist.
Der Schreiber dieser Zeilen sagte am 15. October 1887

in der „Gegenwart": „Kornzölle sind ... für richtige Agra
rier das, was Spirituosen und Morphium für Trunk- und
Morphiumsüchtige sind, ein süßes, aber verderbliches
Gift." Dieser Punkt wurde auch in der jüngsten Reichstags
debatte betont. Der Abgeordnete Geibel bemerkte (gleich
Sombart und Anderen), das theilweise Herabgehen der un
sinnig in die Höhe getriebenen Güterpreise se

i

ein Gesundungs-

proceß; und eme künstliche Erhöhung der Preise durch Korn

zölle fei, ähnlich den Spirituosen, ein süßes, aber gefähr

liches Gift. Er warnte, gleich dem Abgeordneten Th. Barth,
den Professoren Th. Freiherr von der Goltz, I. Conrad und
Anderen vor jener acuten Krisis der Pacht- und Kaufpreise,

zu welcher die Kornzölle führen müssen. In demselben Sinne
spricht Roscher von der „Landjobberei" der Agrarier. Frei
herr von der Goltz war früher selbst praktischer Landwirth und

is
t eine der ersten Autoritäten auf dem Gebiete der landwirtb

schaftlichen Taxationslehre und Buchführung. Das Sprücy-
wort, daß der Appetit beim Essen kommt, bewährte sich auch

in der Kornzolldebatte. Zwei Kornzöllner forderten die Ab-
schaffung der Goldwährung, obgleich der Minister Lucius vor

diesem tactischen Fehler warnte, der die ohnedies zahlreichen
Gegner der Kornzölle noch mehr verstärken muß. Man darf
ferner nicht übersehen, daß die reichsten und gebildetsten Ge

genden des Reiches vorzugsweise, wenn auch nicht ausschließ
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lich, von Gegnern der Kornzölle, die wirthschaftlich zurückge
bliebenen oder ultramontanen Gegenden des Reiches vorzugs
weise, wenn auch nicht ausschließlich, von Kornzöllnern im
Reichstage vertreten werden. Dazu kommt noch, daß die Ein-
theilung der Reichstagswahlkreise auf Grund der längst ver
alteten Daten der Volkszählung von 18U5 geregelt ist. In
Folge dessen haben die größeren Städte und die Jndustrie-
bczirke viel zu wenig Vertreter im Reichstage. Berlin hat
z. B. mir sechs Vertreter, während es dreizehn bis vierzehn
haben müßte; denn auf je lOU,WV Seelen soll nach demWahl
gesetzevom 31. Mai 1869 je ein Reichstagsabgeordneter ge
wählt werden.

Trotzdem diirfte das Verhängniß seinen Weg nehmen,
dürfte eine abermalige starke Erhöhung der Kornzölle zu Stande
kommen, aber der Sieg der Agrarier wird wieder ein Pyrrhus
sieg, der Anfang vom Ende des agrarischen Paroxysmus sein,
den Beginn der Genesung bedeuten. Die Abmachungen, welche
die industriellen Schutzzöllner und die Agrarier 1878 getroffen
haben, sind noch nicht durch Memoiren eines der Beteiligten
an die Oeffentlichkeit gelangt. Es is

t

sogar aus inneren
Gründen unwahrscheinlich, daß ganz bestimmte Abmachungen
getrosten worden sind; denn beide Theile trauten sich nicht
über den Weg, und jede allzu deutliche Aussprache hätte ge
zeigt, daß jeder Theil den anderen zu übcrvortheilen, hinters
Licht zu führen wünschte. Trotzdem is

t es sicher, daß die in

dustriellen Schutzzöllner nur unter der Voraussetzung niedriger
Kornzölle auf das unnatürliche zollpolitische Bündniß mit
Agrariern und Ultramontanen eingingen. Diese Voraus
setzung is

t

jetzt hinfällig geworden. Die unablässig nach
hohen, höheren und noch höheren Kornzöllen trachtenden
Agrarier haben ihren Vertrag mit den Industriellen so zu sagen
gekündigt; und die Großindustriellen, die in Wahrheit mäch
tigste Klasse des Deutschen Reiches, werden nicht säumen, die
Consequenzen dieser Thatsache zu ziehen. Im Interesse ihrer
Selbsterhaltnng, ibrer Concurrenz mit der englischen, belgischen,
schweizerischen uno nordamerikanischen Industrie, ihrer Aus
fuhr nach Oesterreich-Ungarn und Rußland, im wohlverstandenen
Interesse ihrer Arbeitermafsen, überhaupt der ärmeren Klassen und
der ganzen deutschenNation, wird und muß die Industrie den
ihr aufgenöthigten Kampf aufnehmen und, unterstützt von den
gemäßigtsten, staatsmännischsten Elementen aller Klassen, natür

lich auch der Großgrundbesitzer, zu einem siegreichen Ende

führen. Die Geschichte der englischen Kornzölle und andere
Erfahrungen zeigen, daß gerade die allmähliche Aufhebung der
Kornzölle zu jenen technischen Fortschritten, zu jenem groß
artigen Aufschwünge der Landwirthschaft führt, den alle Pa
trioten ersehnen.
Auch die Berathungen der Kornzollcommission des deutschen

Reichstages lieferten gewichtige Gründe gegen die Vorlage.
In der ersten Lesung wurde ein gegen das Sperrgesetz gerich
teter Antrag Windthorst's angenommen. Hinsichtlich der Höhe
der Kornzölle kam die Commission ferner zn gar keinem Re
sultate, weil die Anhänger des 6 Marksatzes sich niit den An
hängern eines vermittelnden 5 Marksatzes und den grundsätz

lichen Gegnern jeder Kornzollerhöhung nicht einigen konnten.

Dieser Punkt hat eine mehr formelle Beoeutung, denn im
Plenum des Reichstages dürfte eine mehr oder niinder starke
Erhöhung jedenfalls durchgehen. Wichtig is

t

dagegen der dabei
wiederum zu Tage getretene innere Zwiespalt der Kornzöllner
der verschiedenen Gegenden des Reiches in Betreff der Frage
der Aufhebung des Identitätsnachweises des zollfrei zur Wieder

ausfuhr eingeführten ausländischen Getreides. Die Kornzöllner
des Nordostens sind für die Aufhebung, während die meisten
West- und süddeutschen Kornzöllner lieber auf die Zollerhöhung
verzichten, wie auf die Beseitigung des Identitätsnachweises
eingehen wollen. Dieser innere Zwiespalt der Agrarier is

t

Wasser auf der Mühle der freihändlerischen und gemäßigt
schutzzöllnerischen Gegner aller Kornzölle, namentlich aber hoher
Kornzölle.

Die Sendling« des französischen Unterrichtsminifters

in Deutschland.

Von Hermann Fehse.

Während der französische Kriegsminister Boulanger durch
seine geräuschvoll fieberhafte Thätigkeit Deutschland und ganz
Europa Monate lang in unbehaglicher Spannung und Auf
regung hielt, um in iähem Falle unter Spott und Verachtung
von der politischen Bühne zu verschwinden, verfolgte das g

e

räuschlos und stetig arbeitende Unterrichtsministerium, neben

seiner großartigen organisatorischen Thätigkeit auf allen Ge
bieten des öffentlichen Unterrichts, in aller Stille einen Plan,
von dem Europa nichts, Frankreich nur sehr wenig weiß, der
aber berechnet erscheint, allmählich eine Klärung der öffent
lichen Meinung bezüglich des Auslandes und eine Mäßigung
der politischen Ziele der Franzosen herbeizuführen.
Wie es gewöhnlich zu geschehenpflegt, hat die Entstehung

und erste Verwirklichung dieses Gedankens mehr das Gepräge
des Zufalls als das des zielbewußten, wohldurchdachten Planes.
Der Jnspector der Volksschullehrerseminare (äiröLtsur äs 1'eu-

seiFusmsllt prirasirs), Ferdinand Buisson, durch seine freireli
giösen Schriften bekannt, die er während seiner Lehrtätigkeit
an der Akademie zu Neuchatel bis zum Jahre 1871 verfaßte,
gewann im Jahre 1883 den damaligen Unterrichtsminister
Jules Jerry für den Plan, auf Staatskosten einige Schul-
amtscandidaten oder junge Lehrer zur gründlicheren Erlernung
des Deutschen nach der Schweiz zu schicken. Dort sollten si

e das

Seminarzu Küßnacht besuchen,wo der ihm befreundete Seminar-
director Wettstein für ihre Unterkunft und pädagogische Leitung
sorgen würde. Der Genuß dieser Vergünstigung wurde vom

Bestehen einer Prüfung im Deutschen abhängig gemacht, und

zur Bewerbung durch eine Bekanntmachung vom 8
.

September
im „Lulletiu äämiuisbiMt'" aufgefordert; Hebung des fremd
sprachlichen Unterrichts in den höheren Bürgerschulen (Mittel
schulen, Realschulen, soolss supsrieurs«) wurde als Motiv der
Maßregel bezeichnet. Von den 25 Bewerbern, die sich auf
diese Aufforderung hin gemeldet, wurden die sechs Bestcensir-
ten nach bestandener schriftlichen und mündlichen Prüfung aus
gewählt; es waren insgesammt eben angestellte junge Lehrer
oder Hülfslehrer. Die Höhe des Stipendiums wurde auf
10UFr. monatlich, außer den Reisekosten, festgesetzt;der Aufent
halt war zunächst auf ein Jahr berechnet, wurde aber nach
träglich in der Regel um ein zweites Jahr verlängert.
Der Erfolg war ein so ausgezeichneter, daß sich schon im

nächsten Jahre' (1884) der neue Unterrichtsminister Fallieres
entschloß, die neue Einrichtung auch auf Realschulabiturienten
auszudehnen, die sich dem Handel oder der Industrie widmen
wollten. Er machte in seinen Motiven geltend, daß das Stu
dium fremder Sprachen in den Schulen die Schüler wohl
befähige, leichte Uebersetznngen aus der betreffenden Sprache
und in dieselbe zu machen, aber ein geläufiges Sprechen und

Schreiben nicht erziele ; um letzteres zu erreichen, s
e
i

ein länge
rer Aufenthalt im Auslande nothwendig. Deutsche, Englän
der, Spanier nnd Portugiesen wissen diese Thatsache so wohl
zu würdigen, daß si

e

jedes Jahr hunderte von jungen Leuten

in Pariser Handelshäusern zum Zwecke des Sprachstudiums
unterzubringen Pflegen.
Eine Reise nach der Schweiz, die der Minister Fallieres

im Sommer 1384 mit Herrn Buisson unternahm, wurde zu
einem Besuche der jungen Sprachbeflissenen in Küßnacht be

nutzt. Die Eindrücke, die der Minister dort empfing, bestimm
ten ihn, für die Zukunft an Stelle der jungen Bolksschullehrer
die Ausseudung von Seminarlehrern oder von Candidaten für
ein solches Amt zu verfügen, weil dieselben bei ihrer größeren
Reife die Eindrücke ihres Aufenthalts besser verarbeiten wür
den. Ferner empfehle es sich, bei Sendung der Realschul-
abitnrienten nicht sowohl auf deren Sprachkenntnissc, sondern

ans Befähigung und Strebsamkeit zu sehen.
— Die Bemer

kungen des Ministers beweisen, daß man neben der pädago
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gischen Bedeutung der getroffenen Einrichtung, die man zu

nächst in's Auge gefaßt, nun auch die ungleich wichtigere
Polltisch-internationale erkannte. Nicht nur um Erlernung der
Sprache handelt es sich, sondern um Kenntniß des Auslandes und
der Ausländer überhaupt, wie M. Arial treffend den Doppel
zweckder Maßregel bezeichnend sagt: Iis n'^prsnuent pas seule-
rnent I'ällöWäuä et 1'ävssläis, msis I'L,IIemäAne et I'^n^Ieterre.
Schon seit 1884 hatte man nämlich das Unternehmen auch auf
England ausgedehnt; gegenwärtig, Ende 1887, befinden sich
18 Stipendiaten in Deutschland, beziehentlich in Oesterreich
und der Schweiz, 12 in England.
Den 15. December 1884 erlangte die neue Einrichtung

bei der Budgetberathung des Capitels Stipendien für Mittel
schulen, Berichterstatter M. Jules Roche, nach kurzer Debatte,
die Genehmigung des Parlaments. Die jährlichen Kosten be
laufen sich bei 30 Sendlingen auf ca. 60,000 Fr. (.,lievue
mtervätionäle de I'evseiFueMeiit" 1886 Ao. 3.) Durch einen

Erlaß des Ministers vom 5. Januar 1885 wurden die Zu
lassungsbedingungen der einen Kategorie (Realschulabiturienten)
geregelt, wie folgt:
1. Die Candidaten sind Schüler oder waren Schüler von

Realschulen,
2. Sie sollen das Alter von 16—1!) Jahren haben und

sich einer guten Gesundheit erfreuen,
3. Sie müssen mit dem Abgaugszeugniß versehen sein,
4. Sie müssen Kenntnisse in der betreffenden fremden

Sprache in einer Prüfung nachweisen.
Dieser Erlaß wurde erweitert durch Decret und Aus

führungsverordnung vom 18. Jan. 1887 des Ministers Goblet,
wodurch Zulässigkeitsbedingungen und Prüfungsordnung a) für
Realschulabiturienten, b) für Seminarlehrer beziehentlich Se-
minarlehramtscÄndidaten endgiltig festgesetzt sind.
Mit geeigneter Unterbringung der Sendlings im Aus

lande wurde ein Ausschuß betraut, der aus sieben Mitgliedern
besteht. Außer dem gegenwärtigen Vorsitzenden desselben,
M. Areal, gehören dazu ein Docent an der Sorbonne, ein
Gymnasiallehrer, ein Parlamentsmitglied, Schulinspector Jost
und zwei andere Beamte des Unterrichtsministeriums. Die
Verwaltung der deutschen Sprachcolonie liegt in der Hand des
M. Jost, der die Correspondenz behufs Unterbringung der

Sendlinge besorgt und mit letzteren in ununterbrochenem Ver

kehr steht. Seine Thcitigkeit ist, wie sich aus Folgendem er
geben dürfte, eine ganz umfangreiche. Während in 4 Canto-

nen der Schweiz und in Oesterreich je 1 Sendling untergebracht
sind, befinden sich in Deutschland deren 13 in 12 verschiede
nen Städten und 9 Staaten vertheilt. Die Unterbringung er
folgte stets unter Vermittelung der betreffenden Schulbehörden
und Directoren, mit denen Herr Jost direct verhandelte. Die

Realschulabiturienten wurden in Realgymnasien, beziehentlich
in Realschulen untergebracht, die Seminarlehrer in größeren
Städten, wo sich Seminare befinden. Sie vertheilen sich im

deutschen Reiche a) an die Realanstalten in München, Ham
burg, Offenburg, Carlsruhe, Chemnitz, Darmstadt, Stuttgart,
d) an die Seminare in Hamburg, Jena, Braunschweig. Leipzig;
bei den beiden Universitätsstädten sind die pädagogischen Se
minare zu verstehen.
Bei den Seminarlehrern erstreckt sich die Fürsorge des

Directors darauf, ihnen den Aufenthaltsort anzuweisen und

ihnen durch Verhandlung mit den Behörden die Wege zu
ebnen. Für ihre Unterkunft sorgen si

e

selbst unter Bcihülfe
der Schulinspectoren und Directoren, an die si

e

empfohlen sind.
Von Zeit zu Zeit haben si

e über ihre Fortschritte und ihre
Erfahrungen im Auslande an den Director, M. Jost, zu be
richten.
Größere Umsicht und Mühe erfordert die Unterbringung

der Realschulabiturienten. Bei ihrem jugendlichen Alter und

ihrer Unerfahrenheit glaubte der Ausschuß für ihre Unterkunft
und Regelung ihrer Studien selbst Sorge tragen zu müssen.
Es war die Frage zu erörtern, ob man si

e

privatim oder an

Schulen unterrichten lassen, ob man si
e

nach französischem

Brauche in Internaten, oder nach deutschem in Familien unter
bringen sollte. Man entschied sich für letzteres, weil si
e dabei

ihreii Hauptzweck, Land und Leute kennen zu lernen, viel besser
erreichen würden. Unter den öffentlichen Schulen Deutsch
lands wählte man die aus, welche sich mit den französischen

Mittelschulen einigermaßen decken, nämlich die Realgymnasien
oder Realschulen. Dort sollten si

e in die um eine Stufe tiefere
Klasse eintreten, deren Ziel si

e

schon erreicht hätten, damit s
ie

ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Form des Vortrags, ihre
ganze Kraft auf das Studium der Sprache verwenden könnten.
Die Länge des Aufenthalts is

t

auf 2 Schuljahre, d
.

h
. auf

18 Monate berechnet, si
e

haben aber ihre Station nach den

ersten 9 Monaten zu wechseln, damit si
e einen neuen Um

gangskreis und verschiedene Städte und Gegenden im Aus
lande kennen lernen.
Das mit so viel Umficht, Planmäßigkeit und Opferfreu

digkeit in's Leben gerufene und geleitete Institut hat nun auch,
wie sich schon jetzt übersehen läßt, die schönsten Früchte ge
tragen. Nach dem amtlichen Berichte des Ausschusses haben
die Sendlinge alle ohne Ausnahme die deutsche Sprache sprechen

und schreiben gelernt.
Weit höher als der pädagogisch-praktische Gewinn is

t der

geistig-sittliche anzuschlagen, den die jungen Franzosen durch
die Bekanntschaft mit fremdem Land und Leuten gezogen. Der
Eindruck, den das Ausland auf si

e

machte, war ein über alle

Maßen günstiger. Ihr Patron Jost hebt in warmen, aner
kennenden Worten hervor, welch' freundliches Entgegenkommen
er bei seinem Ansuchen seitens der Schulbehörden gefunden,
wie sehr sich Schulinspectoren, Directoren, Lehrer und Privat
personen um seine Schützlinge bemüht haben, um ihnen den

Aufenthalt in der Fremde nutzbringend und angenehm zu

machen. Die französischen Realschulabiturienten wurden in

gebildeten Familien als Pensionäre aufgenommen und fanden
dort ein Heim, wie es der französische oolleFieu im gemüths-
armen Leben des Internats nicht hat Die befreundeten Fa
milien ihrer Wirthe gewährten ihnen Zutritt und Gastlichkeit,

ihre deutschen Mitschüler erwiesen sich ihnen als treue, hilf
reiche Kameraden. Dieselbe freundliche Aufnahme fanden die

Seminarlehrer in Lehrerkreisen, Familien, geselligen und wissen
schaftlichen Zirkeln. Herr Jost hat es für seine Pflicht ge
halten, für das liebenswürdige, bereitwillige Entgegenkommen,

welches er persönlich, und seine Schützlinge nach ihren Mit-
theilungen an ihn, allenthalben erfahren, dadurch zu danken,

daß er die Namen aller Personen, mit denen er in der An
gelegenheit verkehrte, in dem amtlichen Berichte des Ausschusses
veröffentlichte.
Auch die jungen Franzosen, Schüler und Lehrer, stimmen

in ihren brieflichen Mittheilungen überein in rückhaltloser,

zum Theil begeisterter Anerkennung der gastfreundlichen, liebe
vollen Aufnahme, die si

e überall gefunden. Keine Klage, keine

Verstimmung klingt aus ihren Berichten heraus, und si
e

hätten
gewiß keinen Grund gehabt, Aeußerungen des Unmuths über
das von ihren Landsleuten so viel gelästerte Deutschland zu
unterdrücken. Die Einen rühmen die mütterliche Fürsorge und

Pflege, die si
e

seitens ihrer Wirthe erfahren, die Anderen ver
sichern, daß si

e wie ein Glied der Familie sich fühlen und wie
ein Sohn des Hauses gehalten werden, Alle erkennen dankbar
an, daß ihnen von allen Seiten Unterstützung und Förderung
bei ihren sprachlichen Studien zu Theil werde.
Es is

t

interessant, in der Correspondenz der jungen Fran
zosen zu lesen, wie sich deutsche Schule, deutsches Wesen und

deutsche Sitte in ihrem Urtheil spiegeln. Alle erkennen an,

daß die Unterrichtskunst in Deutschland höher entwickelt ist,
als in Frankreich, der Individualität werde mehr Rechnung
getragen, die Persönlichkeit des Lehrers trete mehr in den
Vordergrund; es fällt ans, daß der Lehrer unabhängig von

seinem Handbuche unterrichtet und dem Unterricht ein persön

liches Gepräge aufzudrücken weiß (o^odet persunuelj; die Eigen
art des Schülers könne sich mehr entwickeln, weil der Unterricht
ein vorherrschend mündlicher und katechetischer s

e
i

und in Folge
dessendie Schüler fortwährend in Aufmerksamkeit und Spannung

halte. Größere Pflege als in Frankreich erfahre das Turnen,
beim Rechnen werde das Kopfrechnen vorherrschend geübt und

deshalb in diesem Fache ganz erstaunliche Leistungen erzielt.
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Vor Allem aber imponirt den jungen Franzosen der deutsche
Gesang, in der Schule, wie iin geselligen und öffentlichen Leben.

Selbstverständlich sprechen sich die jungen Fremden mit
Anerkennung über Kenntniß und Verbreitung der französischen
Sprache in Deutschland aus, doch verhalten si

e

sich auch kri

tisch in ihrem Urtheile. Der Eine rühmt den Eifer, mit dem
die deutschen Seminaristen französisch lernen, aber, meint er,

si
e

bringen es nur zu einer leidlichen Übersetzung von Stellen
aus neueren Prosaikern, wie Thiers und Mignet, sprechen
lernen si

e

nicht, ihren Lehrern fehlt die genügende Vorbildung,

si
e

dazu anzuleiten. Was er über den französischen Unterricht
an den (hannöverschen) Seminaren sagt, möchte noch für viele
andere

Schulen

in Deutschland zutreffen: Ungenügend für den
Gebrauch oer Sprache vorgebildet, begnügen sich die Sprach
lehrer, ihren Schülern eine Menge Regeln und grammatische

Eigenthümlichkeiten, die meist ganz unwichtig sind, lernen zu
lassen. Nach dem Austritt aus dem Seminar setzen indeß die
strebsamen Schüler das Sprachstudium fort, si

e

bilden einen
Sprachcirkel, wo si

e

leichte Stücke von Scribe und Sardou
gemeinschaftlich lesen. Dank diesen Uebungen fördern si

e

sich

so weit, daß si
e die französische Sprache, wenn nicht fließend

sprechen, so doch lesen und ziemlich verstehen lernen.
Von scharfer Beobachtungsgabe zeugt das Urtheil über

das Zeichnen. Dieser Unterrichtszweig, um dessen methodische
Vervollkommnung die letzten Jahrzehnte sich doch große Ver
dienste erworben,' erfährt keine beifällige Beurtheilung. Letz
tere bezieht sich allerdings nicht auf die Methode, sondern auf
die Ergebnisse. Dieselben werden in den Bürgerschulen zu
Jena als eben „genügend" hingestellt. Beim Besuch der Zeichen
ausstellung während der Osterprüfungen in Basel empfindet
ein junger Franzose die patriotische Genugthuung, daß die
Ausstellung zu Reims einen besserenEindruck mache, die dor
tigen Zeichnungen seien mit weit größerer Sorgfalt ausgeführt
gewesen. Die Ueberlegenheit der Franzosen m diesem Fache
erklärt sich einestheils aus einer größeren Stundenzahl, die si

e

demselben widmen, anderentheils aber auch aus ihrer größeren
Anstelligkeit und Durchschnittsbefähignng in dieser, Fertigkeit.
Tadel erfährt das an einem Seminar geübte System des Ein
paukens bei den Redeübungcn des sogenannten freien Vor
trages, sowie der Kritik. Es wird berichtet, der Redner arbeite
seinen Vortrag, der 30 und mehr, nach Befinden 1UU Seiten
umfaßt, aus, lerne ihn auswendig und sage ihn dann wört
lich her. Die beiden Mitschüler, denen die Kritik obliegt,
haben sich vorher mit dem Redner verständigt, ja selbst der

Lehrer lese den Vortrag vorher durch, ehe er sein Urtheil ab
gebe. Wir stimmen wohl mit dem Franzosen überein, wenn
er meint, dieses Verfahren se

i

schlecht, unterdrücke die Im
provisation und die Wärme und Lebendigkeit, welche dieselbe
verleiht, es ersetze durch eine mühevolle Gedächtnißarbeit die

augenblickliche Eingabe.
Aus allen diesen Urtheilen geht unzweifelhaft hervor, daß

die Sendling« Frankreichs einen reichen Schatz von Beobach
tungen und Erfahrungen über Deutschland gesammelt und

sicherlich manche irrige Ansicht berichtigt haben. Bei der künf
tigen Lebensstellung der jungen Leute als Kaufleute und Ge-
werbtreibende, Volrsfchul- oder Seminarlehrer is

t

anzunehmen,

daß ihre Anschauungen über Deutschland nach und nach i
n

die weitesten Kreise getragen werden.

Eine Schlußbettachtung dürfte sich dem Leser hier wohl
aufdrängen. Frankreich thut s

o viel, seinen jungen Leuten den

Aufenthalt im Auslande für Bildungszwecke möglich und nutz
bar zu machen, sollte Deutschland in diesem Sinne für seine
studirende Jugend nicht auch etwas thuu? Alljährlich gehen

Hunderte junger Neuphilologen nach Frankreich und England
um sich i

n den neuen Sprachen die nöthige praktische Aus
bildung anzueignen, die man von ihnen fordert. Unter

schweren Opfern, nach einem drei- bis vierjährigen akademischen
Studium, oft unter Entbehrungen jeder Art, bringen si

e

noch
ein bis zwei Jahre im Auslände zu. Es war unter diesen
Verhältnissen gewiß ein berechtigter Schritt, wenn der deutsche
Neuphilologcntag unter dem 2
.

November 18«6 an den

Reichskanzler um Errichtung von neuphilologischen Reichs

reisestipendien petitionirte. Bekanntlich wurde das Gesuch
mit dem Bescheide abgewiesen, daß die Angelegenheit Sache
der einzelnen Bundesstaaten sei. Seine persönlichen Sym
pathien hatte Fürst Bismarck aber schon das Jahr vorher zu
erkennen gegeben durch Gründung der Schönhauser Stiftung,
deren vornehmster Zweck die Unterstützung von Candidaten
des höheren Lehramts durch Reisestipendien ist. Möchte dieses
hochherzige Beispiel des Reichskanzlers eifrige Nachahmung

finden. Es wäre gewiß ein edler und patriotischer Gedanke
eines Stifters, bei Gründung von neuen Universitätsstipendien
den Zweck der Reiseunterstützung in's Auge zu fassen.

Literatur und Kunst.

Sucher und Kein Ende.

Äon Wilhelm Goldbaum.

Das is
t

die schwereZeit der literarischen Novitäten. Ganze
Stöße von Büchern, von broschirten und cartonnirten, schlicht
und prachtvoll gebundenen, speichern sich auf dem Tische auf
und man wühlt in dem Reichthum wie der Geizhals in

seinen Schätzen. Wenn einige Wochen vergangen sind und
die Festtage hinter uns liegen, kommt, die Bilanz und dann
erst erfahren wir zu unserem Staunen, wie viel Gedruck
tes in Wort und Bild wieder einmal auf unserem Bücher
markte abgelagert worden. Zwischen zwölf- und fünfzehntau
send bewegt sich die Ziffer unserer literarischen Jahresproduction,
wie hoch diejenige unserer jährlichen Consumtion ist, bleibt uns

zumeist ein Geheimnis;. Und doch wäre gerade die Kenntniß
der letzteren von großer Wichtigkeit, denn geschrieben und ge
druckt is

t

manches Buch gar schnell, aber wird es auch ebenso
reißend abgesetzt?
Bittere Frage! Um si

e
erschöpfend zu beantworten, müßte

man nicht bloß bei den Verlegern und bei den Sortimentern,

sondern auch i
n

zahlreichen Schriftstellerstuben Einkehr halten,
wo Erwartung und Enttäuschung jahraus jahrein abwechselnd
zu Gaste sind, an der kümmerlichen Tafel fitzen und den Schlaf
der Nächte stören. Das Märchen, daß der Schriftsteller in

Deutschland längst nicht mehr der alten Noth ausgesetzt s
e
i

und
mit dem Ertrage seines Schaffens hinter seinen Kameraden in

Frankreich und England nicht weit zurückbleibe, is
t leider noch
immer keine Wirklichkeit. O ja

,

es gibt deutscheDichter, welche
mit goldenen Federn schreibe». Aber wie viele? Drei, fünf,
wenn es hoch kommt, s

o viele, daß die Finger zweier Hände
ausreichen, um si

e

herzuzählen. Gustav Freytag, Georg Ebers,

Friedrich Spielhagen, Paul Heyse — man hört si
e immer

wieder nennen, wenn der oberflächliche Beweis geführt werden

soll, daß der deutscheSchriftsteller über die Höhe seiner Hono
rare sich nicht mehr zu beschweren brauche. Und Schande
genug wäre es freilich, wenn an dem nationalen Wohlstand
des deutschen Volkes nicht wenigstens ein halbes Dutzend von

Dichtern mit einem sorgenlosen Dasein zu participiren vermöchte.
Aber was bedeuten Sechs unter Zehntausend? Und wie b

e

schämend is
t es, daß auch bei der Sechs des künstlichen Mit

tels der Festtagsbescherung nicht entrathen werden kann! Denn
ein künstliches Mittel is

t der seit etlichen Jahren aufgekommene
Brauch, die Publication literarischer Werke hauptsächlich in die

Weihnachtszeit zu verlegen, in welcher die Taschen sich öffnen
und nebst dem Spielzeug für die Kleinen auch Romane und
Novellen für die Erwachsenen in das Geschenk-Conto aufge
nommen werden. Die hervorragendsten belletristischen Schöpfun
gen der letzten zehn Jahre, ja selbst die einzelnen Bände der

Weltgeschichte Ranke's mußten sichdieser neumodischen Conjunc-
tur fügen, si

e

erschienen in der Weihnachtszeit.
Das war in unseren Jugendtagen anders. Da kam eine

ganz bestimmte Literatur auf den Weihnachtsmarkt. Der
Struwwelpeter, die Grimmschen Märchen, die Fabeln von
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Wilhelm Hey — die Erzählungen von Gustav Nieritz und
Franz Hofmann, Dickens' Christmas Tales, Cooper's Indianer -
und Seegeschichten, Schillers Werke — je nach der Alters

stufe. Und so war es auch völlig in der Ordnung. Lasset
die Kleinen zu mir kommen, sagte auch die Literatur und die
bot ihnen Humor, Phantasie, Pathos. Jetzt aber, was prä-
sentirt sich nicht Alles als Weihnachtsliteratur? Ich lange
von ungefähr nach den Schätzen auf meinem Tische. Em

Prachtstück von einem Buche, Friedrich Bodenstedt's Dichtung
Sakuntala mit Illustrationen. Man erkennt nur leider nicht,
ob die Verse der Illustrationen oder diese der Verse wegen
gemacht worden sind. Die Kunst des Buchbinders und des
Illustrators drängen das Interesse an dem Texte unbarmherzig
zurück, obgleich Mirza Schafft, es ist, der spricht. Natürlich!
Das Buch, das aus den Weihnachtstisch kommt, is

t

auf die

äußere Ausstattung mehr als auf die innere angewiesen. Wenn
nur der Dichtername ein klingender ist, so hat die Literatur
das Ihrige gethan. Weiter. Elisen, ein Wüstentraum, Gedicht
von Georg Ebers. In schöner, gepreßter Einbanddecke, auf
dauerhaftem holländischen Büttenpapier. Ebers darf unter
der Christbescheerung nickt fehlen, wäre es auch, daß er nur

Verse zu bringen hätte, oie nicht schlechter und nicht besser find
als andere, welche man in anderen Jahreszeiten zu lesen be
kommt. Noch weiter. Emile Zolas „I^s. lerrs" in deutscher
Uebersetzung. Gütiger Himmel, is

t

auch das Weihnachts-
literatur? Warum nicht? Wenn es sich bloß darum handelt,
für ein Buch die günstigste Conjunctnr zu benützen, und wenn
diese um die Weihnachtszeit vorhanden ist, so is

t

nach dem

jetzigen Begriffe von der Bescheerungsliteratur nichts mehr
verwunderlich. Die Kleinen sind längst nicht mehr die Herren
über das Weihnachtsfest und der Naturalismus frißt auch die
Kinderpoesie auf. Am Ende wird es in Deutschland keinen

lichterumstrahlten Tannenbaum mehr geben, von dem nicht die

sauberen Gestalten der Familie Rougon - Macquart herab
baumeln.

Gewiß, man braucht den Begriff der Weihnachtsliteratur
nicht ganz s

o einzuschränken, wie es in unseren Jugendtagen
geschah. Ich kann mir auch aus den Schätzen, die diesmal
auf meinen Tisch niedergegangen sind, manches Stück als
äffende Befcheerung denken, obwohl es nicht in den Bereich
er Kinderliteratur gehört. Ein Buch wie Ludwig Ganghofer's
„Edelweißkönig" oder Ludwig Hevesi's „Almanaccando'" schickt
sich ganz gut i

n den Märchenschimmer, den der Christbaum
ausstrahlt. Da is

t Humor, Phantasie, Farbe, da is
t

auch die

Keuschheit, welche zum Feste paßt. Und darauf kommt es

zuletzt doch an. Nicht daß die Kinder zu den Erwachsenen
heraufgezerrt werden, sondern daß die Erwachsenen zu den
Kindern hinabsteigen, is

t der tiefe, herrliche Sinn des Weih
nachtsfestes, er sollte auch derjenige der Weihnachtsliteratur
sein. Die Welt is

t

so schön, wenn große, weitgeöffnete Kinder
augen si

e

anschauen. . .

Doch das is
t

nicht das einzige Gefühl des Unbehagens,
welches von der nimmer endenden Fluth der Weilmachtslite-
ratur ausgeht. Mit der inneren UnWahrhaftigkeit, oie in dem
geschäftlichen literarischen Mißbrauche des schönsten Festes
enthalten ist, könnte man sich immerhin auseinandersetzen; man

brauchte nur etwa von einer October
—December-Literatur zu

sprechen, und der unheilige Spuk wäre vorbei. Vor solcher
October— December-Literatur wäre es dann kein Geheimniß mehr,

daß si
e aus Büchern sich zusammenstelle, welche der Krücke

einer geräuschvollen Festtagsreclame bedürfen, weil si
e

nicht
gut genug sind, um auch ohne diese, zu anderer Jahreszeit
ihren Weg zu finden. Aber den ehrlichen Kritiker, den recht
schaffenen Literaturfreund bedrängt noch etwas Anderes. Er
sieht die Weihnachtskataloge, die selbst schon beinahe als Kunst
werke betrachtet sein wollen, mit allerhand Bildern, mit den
Porträts und Autographen der Schriftsteller, mit zweckbewuß
ten Recensionen, und vor seinen Augen thut sich eine gähnende
Kluft literarischer Geschäftsmäßigkeit auf, in welche allgemach
der höhere Begriff von Schriftstellerthum und Literatur rettungs
los versinkt.
Was kann der gewissenhafte Kritiker dawider thun? die

Bücher kommen ohne Zahl und Halt daher, hinter jedem steht
der Autor mit verlangender Geoerde. Er will eine Bespre
chung — o wenn es nur das wäre! Er begehrt aber nicht
bloß, daß man ihm gerecht werde, seiner schriftstellerischen
Individualität Rechnung trage, seine gegenwärtige und künf
tige Stellung in der Literatur accentuire, er begehrt auch, daß
es schnell, womöglich über Nacht geschehe, damit er von der

reigebigkeit und Kauflust der Geschenkzeit Profitire. Und der
ritiker hat die besten Vorsätze, nicht solche, mit welchen der

Weg zur Hölle gepflastert ist, sondern solche, um dem Schrift
steller den Weg zur Unsterblichkeit zu ebnen. Aber

— ultra
p«8«s nemo tsuetur. Mit wem soll er anfangen? Es graut
ihm, wenn er des Herbstes gedenkt, in welchem gleichzeitig
Gustav Freytag, Paul Heyse, Friedrich Spielhagen, Georg
Ebers ihre Weihnachtsgaben brachten. Jeder ein Anderer,
keiner ein Geringerer. Das war ein Hasten

—
heute der

„Roman der Stiftsdame", morgen „Was will das werden",
übermorgen die „Nilbraut". Verschiedener Stil, verschiedene
Compositionsart, verschiedene Tendenz, verschiedene Landschaft
und verschiedene Zeit. Und um zu jedem dieser Romane sich

in ein kritisches Verhältniß zu setzen, um die Vorzüge zu wür
digen, die Mängel zu erkennen, kaum vier Wochen Frist!
Denn bis Mitte December muß ja Alles absolvirt sein, wenn
die Rückwirkung der Kritiken in den Buchhandlungen recht
zeitig zu Tage treten soll. Das Menschenmögliche geschieht,
aber ach! das Menschenmögliche is

t

so wenig. Was kommt

zuerst an die Reihe? Da liegt Conrad Ferdinand Meyer's
„Versuchung des Pescara", man fühlt sich unwiderstehlich an

gezogen, aber daneben lockt das „Gemeindekind" von Marie
Ebner-Eschenbach und „Hymen" von Oscar v. Redwitz und
Julius Wolff's „Recht der Hagestolze" und Wilhelm Ranke's
„Im alten Eisen" und Wilyem Jordan's „Zwei Wiegen" —

hilf Himmel, welche Qual des Ueberflusses! Dem armen
Kritiker wird es zu Muthe wie dem Tantalus, als er im

Wasser stand und zu den verführerischen Früchten nicht em

porlangen konnte, oder wie dem Moses, als er vom Berge

herab das heilige Land sah, das er nicht betreten sollte. Und
er stützt resignirt den Kopf in beide Ellenbogen, er wird müde,
bevor die Arbeit beginnt. Als er noch jung war, da war es
etwas Anderes. Er hatte über dem Schreibtische sein Rückert'-
sches Sprüchlein:

Thue das Gute, wirf es in's Meer,

Sieht es der Fisch nicht, siehtes der Herr.

Oder, wenn er seinen Beruf weniger philanthropisch und

dafür leichter nahm, so drosch er nach der Goethe'schen Devise:
„Kleid' eine Säule, sieht aus wie ein Fräule." Mit einer
Notiz, mit ein paar wohlgefügten Redensarten fertigte er ein
dickleibiges Buch ab, dem Autor nicht zuliebe, sich nicht zu
Leide. Doch, Gott sei's geklagt, auch der Kritiker wird älter,
das heißt gewissenhafter und redseliger. Und weil er nicht
jedem Buche, wie er möchte, gerecht werden kann, unterschlägt
er manches, weit er nicht hervorragende literarische Erschei
nungen mit einer dürftigen Notiz abthun will, läßt er si

e un

geprüft an sich vorübergleiten, Verhaltene Liebe, verhaltene

Gerechtigkeit. Dafür springt dann die laute Reklame in die
Lücke, die schnell arbeitende, die vor Weihnachten den Anschluß
nicht versäumt.
Wo liegt der größere Theil der Schuld? Bei dem Ver

leger oder bei dem Schriftsteller? Vermuthlich hat keiner dem
Andern etwas vorzuwerfen und Beide werden wohl die Verant
wortung auf das liebe Publikum abwälzen. Warum kauft das
liebe Publikum die Bücher am meisten um die Weihnachtszeit?
Warum muß seinen spröden literarischen Bedürfnissen mit

prachtvollen Einbänden, mit Illustrationen, mit Roth und Gold
nachgeholfen werden? Der Kritiker bescheidet sich. Er kann
darüber klagen, daß ein ganz falsches Bild der zeitgenössischen
Literatur entsteht, wenn die Weihnachtsreklame dasselbe ent
wirft; er kann auch dazu den Kopf schütteln, daß manches
junge, vielverheißende Talent in dem Wettstreite zurückbleibt,
weil in der kurzen Frist zwischen Michaeli und Weihnachten
nur die Bewährten, die Renommirten, auf welche die buch-

p
d
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händlerische Spekulation ihre großen Auslagen verwendet, zu
ihrem Rechte kommen. Zum Rechte des Stärkeren. Verbessern
können es nur die Schriftsteller selbst, denn in ihre Hand is

t

es gegeben, um die Dichtung davor zu behüten, daß si
e

nicht
zur Bazar- und Lieferungswaare herabsinke. Nichts drückt die
Literatur in ihrem inneren Werthe und ihrer äußeren Geltung
mehr herab, als wenn man das ökonomische Gesetz von dem
Angebot und der Nachfrage auf si

e

überträgt. Arbeitet der

Schriftsteller gleich dem Fabrikanten nnd Handwerker auf Nach
frage und Bestellung mit bestimmter Lieferzeit, so wird die
Literatur zur Industrie, zum Gewerbe, zur Profession. Der
Kritiker aber, welcher der Mittler zwischen Volk und Schrift
thum sein soll, kommt nicht nach, wenn er nicht etwa ebenfalls
handwerksmäßig seines Amtes walten will; der Weihnachts
kritiker wird hoffentlich ungeboren bleiben, auch wenn die Zahl
der Weihnachtsschriftsteller sich noch fürder vermehren sollte.
Und nun aber se

i

es genug dieser literarischen Advents

predigt. Sie verlangt nicht mehr Beachtung, als si
e

verdient.

Vielleicht sagt Einer oder der Andere, der Prediger se
i

ein

zelvtischer Idealist. Ist er's, so mag wohlwollende Duldung
ihm verzeihen, daß er existirt.

Wilhelm Zordun's neuer Roman.

Von Rarl Höchberg.

Der Geist der deutschen Kunst is
t

heute in einer recht
sonderbaren, recht unbequemen und sicherlich nie dagewesenen

Lage. Da drängt ihn der alte eingeborene Idealismus, dieser
charakteristische Grundzug seiner Natur, stets nach oben zu
schauen und das Commando der Zeit lautet: fest auf den rea

len Boden blicken. Am besten fahren bei diesem Zwiespalt
die Künste, die gar nicht realistisch sein können, weil si

e von

Natur nicht auf Nachahmung des Lebens gehen: Musik und

Architektur. Diese brauchen nicht zu schielen. In anderen
Künsten versuchte man es lange Zeit mit der Arbeitsteilung.
Die Piloty, Makart, früher auch A. Menzel u. v. A. in der
Malerei, die Scheffel, Ebers, Freytag, Dahn, Hausrath,
Banmbach, Wolff u. A. in der Poesie gingen als Historistiker
den idealeren Weg, und die große Schaar der Anderen beackerte
den Boden des Realismus. In der allerjüngsten Zeit ist eine
bedeutungsvolle Wandlung zu constatiren. Die Schwingen der

Zeit regten sich zu mächtig, um dem Historicismus noch sein
verjährtes Recht zu lassen. Die letzten Jahre bedeuten den
gänzlichen Verfall des Historicismus. Seine großen Vertreter

sind todt oder lebend verstummt und die Wenigen, die nament

lich in der Poesie noch i
n der alten Richtung thätig, sind ihre

eigenen Schatten geworden und bereichern die Welt unter immer
lauteren Protest der Zeitgenossen alljährlich mit schablonenhaften
Variationen ihrer eigenen früheren besseren Leistungen. Der

stärkere Gegenpart, der Realismus, hat lachend das Erbe ein

strichen und hat gewaltig zugenommen an Extensität wie an

Intensität. Sogar die von Grund aus idealistische Plastik
muß sich die realistische Polychromie gefallen lassen. In der
Romandichtung kann sich der Realismus eines Spielhagen
gar nicht mehr -sehen lassen neben dem Realismus eines Lindau
nnd dem Naturalismus eines Kretzer. Die Malerei ist, wie
jede Ausstellung beweist, ganz der Realistik des Portraits, der

Landschaft und des Genres verfallen und bekundet mit dem

Aufkommen der Lu-pIgiu-air-Malerei und des Jmpressionalis-
mus immer stärkere realistische Tendenzen. Aber eine Nation,
die kleiner is

t als eine Zeit, geht zu Grunde. Die höchste
Kraft beruht beim Einzelnen wie beim Volke im Geltend
machen der Eigenart und wenn wirklich die Wünsche vieler

falschen Propheten sich erfüllten und der idealistische Grund
zug des deutschen Wesens im Schmelzofen der Zeit dahin
schwände, so könnten wir uns getrost den Grabqesang singen.
Aver freuen wir uns; von den beiden wesentlich des Realis
mus fähigen Künsten, der Poesie und der Malerei, zeigt sich

bereits in der letzteren, wie der Idealismus kaum als müder

Historicismus dort hinausgeworfen, hier i
n anderer Gestalt

frischen Mnthes wieder einzieht. Das Princip der Arbeits
teilung hat sich nicht länger bewährt; denn die Zeit kann den
reinen Idealismus, selbst als meist schwächlichen Historicismus
nicht brauchen. Es gibt Fälle, wo das Halbe gesünder is

t

als das Ganze. In der neuesten deutschen Malerei zieht es
der Idealismus vor, statt als reiner historistischer Idealismus
dem Realismus gegenüber zu treten, sich mit diesem zu b

e

freunden und innerlich zu vermischen und sich in dieser Mischung
eine ganz neue eigenartige Existenz zu geben. Gebilde der

Religion, der Sage, der Mystik, der Phantasie, kurz der echten
Jdealistik zu radicalisiren , zu übertragen in die grelle Plastik
des Realismus und des Naturalismus, das is

t es, was gerade
viele der begabtesten und fortschrittlich gesinnten unter den

neuesten deutschenMalern, die Böcklin, Gabriel Max, Gebhardt
und Klinger anstreben in Werken, die allerdings unseren Ge

schmack zum Theil wie gefährliche Experimente anmuthen. Der
Darwinismus weiß es, daß die Natur auf dem Ueberqang
von einer Stufe der Organismen zur andern barocke Zwltter-
gestalten hervorgebracht von mehr oder minder zweifelhafter
Lebensfähigkeit. Wie in der Natur, so ist's in der Kunst.
Jene Werke sind Uebergangsgeschöpfe, die den gesunden Keim

enthalten zu einer höheren Zukunftsexistenz. Und in der Poesie?
speciell in der Romandichtung? Gibt es auch hier schon solche
Zwitterwesen? Sucht auch hier der Idealismus sein neues

Heil in inniger Mischung mit dem Realismus? Hier haben
wir ein solches Zwischenwesen: Jordan's neuen Roman: „Zwei
Wiegen"*). Wir müssen ihn einen modern-historischen Roman
nennen, nicht in dem Sinne, als ob er wesentlich moderne Ge

schichte behandelte, nicht im Sinne jener taufend modern-rea

listischer Dichter, die es bequem finden, statt der eigenen Phan
tasie die Geschichte spielen zu lassen und den Helden statt mit

mächtiger Charaktergröße lieber bei Sedan mit einem eisernen
Kreuz schmücken, statt an schweren Seelenkämpfen am Gründer

krach zu Grunde gehen lassen oder ihm statt sturmaufwühlen
der Sirenen oder Propheten einen betrunkenen Socialdemo-
kraten in den Weg führen. In solchem Sinne, aber nur epi
sodisch und in eigenartiger Verwerthung treten hier nur auf
der polnische Aufstand, der Socialismus und in kurzer Er
wähnung der Reichstag. Schon daß diese drei als gleichzeitig
erscheinen, zeigt, wie sehr hier die Thatsächlichkeit der neuesten

Geschichte zurücktritt. Nein, modern-historisch muß dieser Ro
man heißen, weil er ganz im modernen Leben spielt und doch

in seinen Wurzeln hinabreicht bis in die Zeiten des Apostels
Paulus und altgermanischer Wotanhelden. Denn damals

rauschten zum ersten Mal bedeutungsvoll die beiden Bäume,
die das Holz hergeben sollten zu den Wiegen der beiden den
Roman beherrschenden Geschlechter. Es is

t

thatsächlich, als ob

in ihm Freytag und Ibsen, Zola und Richard Wagner Ver
söhnung suchten. Ob si

e

dieselbe gefunden, davon später. Noch
besser als modern-historisch wäre der Name: episch-naturwissen

schaftlich. Dadurch wird die Eigenart der Verbindung schärfer
herausgehoben und die beiden gegensätzlichen Elemente werden

richtiger bezeichnet. Die Epik und die Naturwissenschaft haben
zwei Dinge gemein. Wie könnten si

e

ohne solche Gemeinsam
keit in einer Zeit zusammenstehen? Das erste ist. daß beide,
die Epik von Natur, die Naturwissenschaft von Beruf, auch
die Menschen wesentlich physisch auffassen. Das Epos is

t die

seelisch ärmste unter den Dichtungsgattungen, schon weil der

objective Erzähler, der außenstehende Dritte im Grande nur
reale Geschehnisse berichten kann und weil es meist i

n alte

Zeiten niedertaucht, in denen Alles noch im Physischen lag.
Heldenstücke, physische Thaten, Leibeskämpfe werden stets seine

Grundstoffe bleiben. Während aber das Epos in seiner jugend
frischen Idealität die blühende Kraft besingt, bekundet die

Naturwissenschaft ihre bewußte Reife und ihre Abstammung
von der Medicin, indem si

e in der Kunst — wer denkt nicht
an Zola und Ibsen? — namentlich für das physiologisch
Kranke interessirt. Wunderbar spiegelt diesen Gegensatz Jor-

') Berlin, Grote's Verlag. 2 Bände,
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dan's episch-naturwissenschaftlicher Roman wieder. Er handelt
nur von episch gesunden und naturwissenschaftlich kranken Men

schen. Er theilt die Menschen ein in Gesundheitshelden und
Krüppel. Das is

t

nicht etwa nebenherspielende Caprice, son
dern das is

t der Grundgedanke des Romans. „Zwei Wiegen"
heißt er, weil sich die „Jnliegcr" der Lelandswiege darin kraft
strotzende Gesundheit, und die „Jnlieger" der Lederwiege darin
Verrrüppelung „erliegen".
Aber das Gegenspiel gesunder Vollkraft und körperlicher

Mißbildung erfüllt den ganzen Roman, geht weit über das
Hauptthema der „Zwei Wiegen", den physischen Grundgegen
satz der Lelands und Schöneborns hinaus und ergreift auch
alle übrigen Gestalten, wenige Nebenpersonen abgerechnet. Auf
die Seite der Krüppel und Kranken gehören zunächst alle
Schöneborns, der alte Jürgen, dessen drei Kinder, die drei
Kinder des zweiten Sohnes Jobs — die beiden anderen blei
ben unverheirathet

— und sogar der Urenkel Olaf Rügener.
Diese verdanken ihr physisches Mißgeschick natürlicher Ver
erbung. Durch einen besonderen Unfall is

t
der Müllersohn

Nickel Bajor, ein specieller Liebling des Dichters, ein Muster
exemplar von Verkrüppelung geworden und dasselbe gilt von
dem Storch Zakuhn, der hierher zu rechnen ist, well er s

o

menschlich und ausführlich geschildert und fast die gelungenste

Person des Romans darstellt. Die Seite blühender Vollkraft
repräsentiren nicht nur die Lelands, die ganze Ahnenreihe herab
bis zu Loris Leland, sondern auch deren Frauen, die si

e

sich
nach dem Erbgesetz erobert haben müssen als gesundstarke,
„paßliche" Mütter der „Lelandswieglinge". Ferner gehören
dahin die anderen Nachkommen des alten Helden Oervol, Adel

heid Ballin und ihre Tochter Leonore, dann die schöne berser
kerhafte Agnete Bajor, das volle Gegenstück zu ihrem Bruder
Nickel, endlich die Hünengestalt des alten Liebherr und dessen
junonische Tochter Armida. Diese Richtung auf das Leibliche
hängt auf's Engste mit dem zweiten Moment zusammen, in

welchem sich Epos und Naturwissenschaft berühren. Beide

ziehen den determinirten Willen dem freien Willen vor. Nicht
nur Darwin redet gar viel von Vererbung; auch das Epos
freut sich i

n seiner Weise, die Ahnenreihe und die göttliche

Abstammung seiner Helden preisend zu enthüllen. Die von
episch idealistischem Geist erfüllte, wundergläubige Marfa Leland

is
t mit ihrem Sohn und Enkel, dem freigeistigen Aerzten, völlig

einig im Glauben an das strenge physiologisch-psychologische
Erbgesetz, an die in der Wiege gegebene Prädestination, an

die gänzliche innere Abhängigkeit des Individuums von seinem
Geschlecht. Wer stets den Gedanken der Abstammung auf der
Zunge hat, dem is

t

natürlich die Wiege ein interessanter Gegen
stand, der seine Vorstellungssphäre am besten symbolisch reprä-

sentirt. Achthundert Seiten lang zwei Wiegen schaukeln zu
lassen, das kann man nur einem eingefleischten Arzt verzeihen,
der auch in die Kunst embryologische Interessen hineinträgt,
oder einem eingefleischten Epiker, der das Derb-Einfache mit
dem Schleier des Wunderbaren zu umkleiden liebt. Diese
Lelands haben gar nicht Zeit Menschen zu sein, weil si

e

ganz
Wiegenkinder sind. Als Säuglinge müssen si

e alle in dieselbe,
deshalb oft hin und her transportirte uralte Wiege gelegt
werden; in dieser Wiege „erliegen" si

e

sich alle ihre trefflichen
Körper- und Geisteseigenschaften; am Tage der Confirmatwn
wird ihnen ein goldenes Miniaturbild der Wiege und ein
Spänchen aus ihrem Holz als Berloque an die Uhr gehängt;
wenn si

e lieben, so lieben si
e

nicht aus freiem Gefühl, sondern

si
e lieben für die Wiege, mit der Wiege, durch die Wiege, si
e

lieben nicht liebenswerthe Mädchen, sondern schon „paßliche"
Mütter für die Lelandswiege, si

e

äußern ihre Liebe, indem si
e von

der Wiege erzählen und si
e

siegen in der Liebe durch den Ein
druck dieser Erzählung und durch den Goldglanz der Wiegen
miniatur. Und alt und glücklich in ihren Kindern werden si

e

— wieder durch die Zauberkraft der Wiege. Man würde das
Alles im heutigen Leben närrisch nennen müssen, wenn es

nicht im Wesentlichen naturwissenschaftlich begründet würde.

Man wäre versucht, den ganzen Wicgencultus mit seiner Zucht
wahlmethode widerwärtig zu nennen, wenn er nicht s
o mystisch
und mythisch verbrämt wäre. Als Grundgedanke eines ganzen

Werkes würde er in der Nebelferne einer epischen Märchen
welt hochpoetisch wirken und eine ideale Schönheit entfalten
können, würde er auch in einem medicinischen Handbuch recht
lehrreich wirken. Im modernen Roman, der an ästhetisckreale
Gesetze gebunden ist, kann man ihn nur deshalb nicht niedrig
und roh nennen, weil man ihn, so breit und methodisch aus

gesponnen, krankhaft nennen muß.

Feste Bande, geflochten halb aus mythischer Prädestination,

halb aus natürlichen Vererbungsgesetzen machen namentlich den

Helden des Romans ganz zum Sclaven seines gepriesenen
Geschlechts. Dieser Herzensbezauberer und Wunderthater Loris
Leland verbirgt im Grunde hinter seiner rastlosen Thütigkeit
und seinem Allerweltshelferthum eine klägliche Ohnmacht und

eine tiefe innere Knechtschaft. Mit Vorliebe wird er ein Pro
dukt seiner Ahnen genannt; aber er is

t

noch weit weniger.
Die Ahnen sind doch noch andere Menschen. Es is

t ein Gesetz
der Lelands, daß si

e alle schwer zu durchkämpfende Liebes

romane erleben, aber es is
t kein Zweifel, daß die nur skizzirten

Romane der Ahnen echte Heldenromane sind und der wirklich

beschriebene des Loris Leland erbännlicb. thatenlos, nüchtern
dagegen. Jene trotzen ihre Liebe dem Widerspruch der Welt
ab. Für die drei älteren bedeutet der Sieg in der Liebe zu

gleich Rettung von Tod oder Gefangenschaft. Der Vater und
der Onkel des'Loris Leland haben den Muth die zu entführen,
die schon Andern als Bräute verlobt sind. Der eine klettert
bei Nacht in das Haus der Geliebten und scheut weder den

Sittencodex noch ein Duell auf Leben und Tod; der zweite
opfert der Liebe seine Amtspflicht, wird aber im Moment der
Entführung vom Blitz erschlagen. Und Loris? Gänzliche
Thatlosigkeit und traurige Verblendung is

t alles, dessen er sich

in der Liebe rühmen kann. Im Anfang zwar prädestinirt er
sich selbst mit einem Schein von Freiheit dazu, ein Mädchen
zu Heirathen, das als Kind ihm einen muthigen Dienst geleistet.
Dann aber vergißt er es, läßt sich länger, als es tiefere
Menschenkenntniß erlaubt, von einer eitlen Puppe nasführen
und wird schließlich auf die ihm bestimmte Liebe

— ja es
giebt keinen anderen Ausdruck — gestoßen. Von Anfang an

widerspricht Niemand dieser Liebe
— einen leisen Versuch bei

dem Vater Leonorens hat der Dichter später vergessen
— ,

aber alle weisen ihn darauf hin: der Brief der Mutter, Nickel
mit seinem Bild Leonorens, Armida mit ihrem Gesang, aller
hand andere Andeutungen, sogar ein krankes Pferd; der Vater

hat es ihm sogar s
o bequem gemacht, daß er ihn, den gänzlich

Fremden, nach schweren Verhandlungen mit dem Vater der

zu wählenden Braut in das Haus desselben als Gast ein-

miethete. Den vereinten Anstrengungen der Andern gelingt es
am Ende, die vorgeschriebene Liebe anzuzünden. Sie erscheint
zuletzt, ohne daß ein innerliches Warum, ein inneres Klären,
Vergleichen und Erhöhen, ein mächtiges Anschwellen bis zur
Erschütterung wie selbst einer Agnete gegenüber vorgeführt
wird, si

e

is
t da, weil si
e da sein soll, ohne Herzensgrund,

nachdem vorher kälteste Gleichgültigkeit da war, von außen
hineingelegt, traumhaft leer. Zuletzt scmktionirt ein Brief des
Vaters im Voraus seine Liebe und eröffnet dem bisher im
Dunkeln tappenden, blind gegängelten und commandirten nicht
nur seine wahren äußeren Verhältnisse, sondern auch den Zweck
seiner früheren medicinischen Studien, seines jetzigen monate
langen Landausenthalts und feinen ihm längst vorgezeichneten,
aber ungeahnten Zukunftsberuf. Und Leonore, die erwählte
Braut? Ist si

e

es, die durch freie Thaten sich den Geliebten

eroberte? Nein, si
e

is
t keine würdige Nachfolgerin der Siglind,

der Jngeborg, der Marfa, die um der Liebe willen den Vater
betrogen und verlassen. Die Siglind entbrennt in Liebe zu
dem Mörder ihres Vaters, als si

e den Todesstreich gegen ihn
befiehlt, und erhebt ihn zu ihrem Gatten. Die Jngeborg b

e

freit ihren Leland aus der Gefangenschaft der Schweden und

ihres Vaters und rudert ihn mit eigener Hand über die See

in die Heimath. Die Marfa pflegt den krank und gefangen
bei ihrem Vater eingelieferten Erich Leland, bestiehlt den Vater
und entführt den Geliebten, selbst die Peitsche schwingend, auf
dem Schlitten durch die Eiswüste des russischen Winters.
Leonore dagegen hat als Kind dem entblößten Loris ein Tuch
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gereicht, hat später ihm geholfen, zwei Krüppel pflegen und
fördern, hat dann um des Loris willen eine kleine Reise unter
nommen, um nicht etwa den Loris, sondern dessenWiege, nicht
etwa zu retten

— denn das besorgte Agnete — , sondern zu
verpacken, hat sich dann aus Scham vor Loris versteckt und— ja wir sind fertig mit ihren Heldenthaten. Die Geschichte
der Wiegenrettung konnte auf Loris nicht einmal einwirken,
denn er hat si

e am Ende des II. Bandes noch nicht erfahren,
da der Dichter den bequemen Schleier der Vergessenheit über
die noch unausgetragene Sache fallen läßt.
Die Willensohnmacht der meisten Personen is

t

ganz erklär

lich bei dem sanatischen Physicismus Jordans. Es gilt tat
sächlich, daß die Leiber dieser Menschen ihre Schicksale sind.
Zunächst sind alle gesundstarken Naturen zugleich schön, ferner
reich, drittens geistig reich begabt, viertens edel und gut,

fünftens subjektiv glücklich. Das gilt von allen Lelands sammt
ihren Frauen und Bräuten, und von Liebherr, Adelheid und
Armida. Dagegen sind die Schönborns krank, schwach, häßlich,
weniger reich, oft wie z. B. Jürgen und Leberecht mit Schulden
kämpfend, weniger begabt und großgesinnt, häufig neidisch oder

heuchlerisch eitel lz
. B. Jürgen, Jobs, anfangs auch Paula, An

dreas und Olaf), innerlich unglücklich. Auch Nickel Bajor is
t

zuerst
nicht nur ein häßlicher Krüppel, sondern auch ein ungebildeter,
neidischer Kobold innerlich unglücklich und auch äußerlich, da er
im „Hundeloch" schlafen und bei der Muhme sogar hungern muß
und für 2 Pfennig Schnitzstücke verkauft, während die schöne
starke Agnete prunkend als reiche Müllerstochter auftritt, auch
in die Pension geschickt wird und schließlich einen Prinzen
heirathet. Diese summarisch radikale Vertheilung, die den einen
lauter Licht, den andern lauter Schatten giebt, kann Jordan

nicht ausnahmslos gelten lassen, denn das wäre unsittlich.
Bei den Extremen lenkt er mit Recht ein. Agnete verdankt
ihrer Körperstärke die Rettung aus arger Gefahr, ihrer Schön
heit, ihr wechselndes, aber stets glückliches Lebensloos. Aber
weil ihre Schönheit so übermächtig groß, wird si

e eitel, ver
wöhnt, geistig faul und materiell gesinnt. Also auch hier is

t

der Leib das Schicksal. Loris z. B. hat nicht solche übertriebene
Schönheit, wohl aber der durch Vererbung zum prahlerischen
Betrüger prädestinirte Lakowitz. Demgegenüber werden gerade
die beiden unglücklichsten Krüppel, Jobäa und Nickel, just
durch ihr leibliches Unglück zu geistiger Idealität erhoben. Bei
Jobäa wird die Entstehung der Genialität durch das physische
Leiden sogar pathologisch-physiologisch entwickelt. Jobäa wird
eine glänzend geehrteDichterin und Philosophin, Nickel begeistert
sich erst für Astronomie und wird nachher ein begabter Bild
hauer. Auch der Storch Zakuyn wird durch sein trauriges
Geschick vermenschlicht. Diese drei Krüppel sind tatsächlich
die einzigen wahrhaft ethischen»Gestalten des Romans, die
einzigen, die innerlich mit dem Schlechten ringen; denn auch
Zakuhn besiegt in sich Neid, Freßlust und Eifersucht. Dem
goldenen Lons wird das Gutsein gar zu leicht. Diese Ab
hängigkeit des Geistigen vom Leiblichen is

t Jordan feste, durch
greifende Theorie geworden. Mehrfach wird versichert, daß
die großen Pessimisten Schopenhauer, Byron, Leopardi :c. nur
wegen eines individuelleil Leibesfehlers Pessimisten geworden,
Schopenhauer z. B. wegen seiner schwachen Brust. Wie ver
trägt sich das, ic

h will nicht sagen: mit der Achtung vor der
Geistesgröße dieser Männer, sondern bloß damit, daß Spinoza
und Malebranche schwindsüchtig waren, Voltaire ein Affenge
sicht, Mendelssohn einen Buckel, Kant eine noch schwächere
Brust als Schopenhauer hatte und alle diese Optimisten waren?

(Schluß folgt.)

Zulins Wolff's „«echt der Hagestolze".

Die Ohnmacht der Presse war eines der letzten Paradoxa,
die der ideenreiche Emile d

e Girardin vertheidigt hat — er,

dessen Laufbahn, Einfluß und reiche Hinterlassenschaft die
schlagendsten Beweise für die Gewalt der sechsten Großmacht
sind. Hätte er aber von der Ohnmacht der Kritik gesprochen,

so würde er höchstens die talentlosen Herren Autoren nicht auf

seiner Seite gefunden haben, welche ihre Mißerfolge den bösen
Recensenten in die Schuhe schieben. Nun hat aber die Kritik

wohl schon manches Talent entmuthigt und abgeschreckt, aber
ein wahrhaft bedeutendes Werk noch niemals gemeuchelt. Ge

wöhnlich trat dann die Kritik der Zeit ein, mildernd, gerechter
abwägend, und nach Jahren tauchte oft ein Talent oder ein
gutes Werk sieghaft wieder auf, das man längst todtgeschwiegen
und todtgeschlagen glaubte.

„I.es ruorts <zuevaus tuen s« portsot »»se? dien!"

das kann man über das kritische Assommoir als Sinnspruch
schreiben. Und wie zahlreich find nicht die Fälle, wo der
Einspruch der Kritik gegen ein zur Mode erhobenes Buch oder
Talent völlig wirkungslos blieb und den Erfolg nur noch ver
größerte! Georg Ebers, Felix Dahn und Julius Wolff gehören
gewiß nicht zu den Schooßkindern der „maßgebenden" Kritik,
aber si

e

erleben doch Auflagen, wie si
e im deutschen Buch

handel ungewöhnlich sind. Von „Wolff's „Rattenfänger von

Hameln" und „Wilden Jäger" z. B. sind schon gegen 50,000
Exemplare abgesetzt, und der vor 14 Tagen ausgegebene neue
Roman des beliebten Dichters: Das Recht der Hagestolze.
Eine Heirathsgeschichte aus dem Neckarthal (Berlin,
G. Grote) soll bereits in 12,000 Exemplaren verkauft sein.
Da fühlt man so recht die Allmacht der Mode, die Ohnmacht
der Kritik.
Eine ErklärungZ.für den ungeheuren Erfolg der Dahn,

Ebers, Wolff is
t

nicht schwer. Jede Weihnachten stellen si
e

sich mlt.einem neuen Werke ein. Es is
t

Geschenkliteratur für
ein ganz bestimmtes bücherbedürftiges Publikum, welches aus
der reiferen Jugend zwischen 17— 20 Jahren besteht, aus just
der Schule oder Pension entwachsenen juugen Damen, stolzen
Primanern, eben erst immatriculirten Studenten und glücklichen
jungen Bräuten. Sie alle finden hier, was si

e

suchen. Ein
verklärtes Bild der Welt, in die si

e

erwartungsfroh eintreten,
die poetische Gestaltung des in der Schule „gehabten" geschicht
lichen Materials, einen Spiegel ihrer romantischen Träume,
ihrer sehnsüchtigen Ideale . . .

„Jeder Jüngling sehntsich so zu lieben,

Jedes Mödgcn s
o geliebtzu scyn."

Und diesen Lesern, deren Neigungen und Wünsche si
e

ganz

genau kennen, spenden die Minneromanschreiber mit vollen

Händen alles Liebe und Gute: edle Seelen, feurige Herzen,

ritterliche Gesinnungen, sentimentale und schelmischeBackfische,
wilde Haudegen, interessante Frauenköpfe, viel Handlung,
schöne Costüme. Da kann die Kritik lange vor dieser Ge
schichtsklitterung warnen, diese angeblichen Aegypter, Gothen,
Römer und Altdeutschen als gemüthliche Leipziger Philister,
Berliner Lieutenants und Königsberger Geheimrathstöchter ent
larven: die liebe Jugend glaubt doch an sie, schwärmt für si

e

und kaust sie. Und so is
t es denn auch widersinnig, diese

vielbegehrte Weihnachtsliteratur mit der bekannten „Bitte um
geneigte Besprechung" noch an die Kritik zu schicken, die eigent
lich bloß eine Rnhestörerin und Festverderberin sein kann.

Solche Literatur blüht nur im Lichte des Weihnachtsbaumes
und stirbt in der scharfen Beleuchtung der nächtlichen Recen
sentenlampe.

Noch nie habe ic
h alle charakteristischen Eigenschaften des

Weihnachtsromanes ausgeprägter gefunden, als gerade in

Wolff's neuem Buche. Schon Titel wie Untertitel sind allein
ein ganzes Programm. „Hagestolze" — hahaha, gewiß alte
weiberfeindliche Junggesellen, die gebessert und bekehrt werden!
Und „eine Heirathsgeschichte aus dem Neckarthal"

— da fallen
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uns gleich Scheffel's schöne Verse auf Heidelberg ein
— ach,

die herrliche Gegend
— und dann eine Geschichte vom Hei

rathen
— was kann es Interessanteres geben?! Und schon

um der vielversprechenden Anweisung willen wird das Buch
gekauft, geschenkt, „verschlungen", die jungen Herzen schlagen
dabei noch einmal so schnell, und alle, alle Wünsche werden

von dem Dichter erfüllt. Ein „reizendes" Buch, das is
t das

allgemeine Urtheil.

Auch die Zeit- und Stoffwahl konnte nicht geschickterfein.
Romantische Gegend, biderbe Ritter, liebende vieledle Frauen
und Jungfrauen, es fehlt nichts. Dazu eine frische, heitere
Handlung, welche der stets liebenswürdige, harmlose und un

verbesserlich optimistische Dichter behaglich ausbreiten kann.

Der Vorwurf is
t

ganz vortrefflich. In modernen Theater
stücken is

t es ein beliebtes Thema, daß Zweie sich s
o

feindlich
ansehen, die vor Liebe vergehen wollen, daß allerlei Mißver
ständnisse si

e trennen, die ein einziges Wort lösen könnte. Be
vorzugt is

t dort namentlich der böse Geldpunkt, der die Liebenden

scheinbar trennt, denn im Reiche der Dichtung sind die Men

schen viel feinfühliger, als si
e im Leben zu sein pflegen. Ent

weder hält Er das lösende Wort zurück, weil er ein armer
Schlucker ist, oder Sie verfolgt ihn mit ihrem verliebten Haffe,
dieweil si

e

ihn nur in ihren Geldsack vernarrt glaubt. Wolff
variirt nun das bewährte Goldfischthema sehr hübsch. Frau
Juliane von der Minneburg — ach wie schön! — versagt
dem geliebten Junker Hans Landschaden

—
auch nicht schlecht!

— plötzlich Herz und Hand, weil si
e eine unwürdige Specu-

lation von seiner Seite vermuthet. Er will si
e

offenbar nur
Heirathen, um dem Recht der Hagestolze zu entgehen. Das

Recht der Hagestolze? Ein altes pfälzisches Gesetz besagt
nämlich: Wenn ein einläufiger (!

) Mann 50 Jahre 3 Monate

2 Tage alt wird und stirbt, so fällt seine Hinterlassenschaft
nicht an seine Blutsverwandten, sondern an den Landesfürsten.
Darum stimmt auch die ganze Sippe der Landschaden dafür,

daß der bald fünfzigjährige Hans sich schleunigst beweibe,
damit fein Erbe in der Familie bleiben kann. Kein Wunder
aber, daß Frau Juliane plötzlich unangenehm wird, da st

e

erfährt, daß der ehescheue Junker si
e

bloß im Interesse seines

Hauses Heirathen will, und um dem ohnehin übermächtigen
Pfalzgrafen einen Streich zu spielen.

„Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt?!" pflegen
im letzten Acte von Verwechslungspossen die Helden auszu
rufen. Ein Wort der Aufklärung, im ersten Acte gesprochen,
würde den zweiten und alle folgenden unmöglich machen, aber
es wird verschwiegen, obgleich es auf allen Zungen schwebt.
So geschieht es in dieser „Heirathsgeschichte" ebenfalls. Hans,
der zunächst Betheiligte, weiß nichts vom Hagestolzenrecht, das

seine ganze Sippe so in Aufregung versetzt, so sehr um seine
Zukunft besorgt macht, eine so weitschichtige Jntrigue rings
um ihn entfesselt. Er merkt nichts davon, daß sein Bruder
Bligger den verpfändeten Wald nur herausgeben will, um das

Herz der schönen Wittib zu rühren, daß dieser ihn absichtlich
zum Unterhändler wählt, daß der Jude niit geheimen Instruc
tionen nach der Minneburg entsendet worden ist, wo er ein
gefälschtes Horoskop stellen soll. Nein, von alledem spürt der

sonst ganz kluge Hans nicht das mindeste und darf nichts
wissen, sonst würde er ja ein Spiel mit der Geliebten treiben,
das si

e

ihm nie verzeihen würde. Und ein neues Mißverständ
nis Hans hat sich für Frau Juliane geschlagen, aber das
darf wieder si

e

nicht erfahren, sonst is
t die Geschichte schon

hundert Seiten früher zu Ende. Welche herzbeklemmende Span
nung waltet daher in dem folgenden Austritte zwischen dem
wissenden Ritter Engelhard und der schönen Wittib, die eben

nichts wissen soll und ihn daher auch nicht zu Worte kom
men läßt!

„Juliane," spracher, „Du denkstdochnichtnn unserenliebenbraven

Hans Landschad,als ob der irgend einer Falschheit—
"

„Sprich mir nicht von den Landschadcn!" unterbrach si
e

ihn heftig
und schnelltegleicheiner getretenenSchlange vom Sitz empor, „die sind
für mich todt!"

„Viel hätte freilich nicht gefehlt,daß Hans —
"

„Ich will nichtswissenvon ihnen! nichts als Haß, Haß Allem, was

Landschadcnheißt!"

„Aber Hans hat sich ja —
"

Sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. „Schweig mir vor Allem

von dem!" unterbrach si
e

ihn noch aufgebrachterals vorher. „Ich kenne

den niederträchtigenPlan, den Ihr gegenmich geschmiedethabt.
O, es is

t

schändlich!schändlich! Ich wollte Dich ausforschen, ob

nicht dochnoch ein Jrrthum möglich wäre. Aber ic
h

bin durchDich nur

noch sicherergeworden. Das is
t

erbärmlich, Engelhard!"

„Willst Du mich hören oder nicht?" fuhr er si
e

an, mit dem Fuß

auf den Boden stampfend.

„Nichts von den Landschadcn!" rief sie, von ihm abgekehrt. „Ich
hasse si

e und will ihr Feind sein, so lang ic
h

das Leben habe!"

„Ist das Dein letztesWort, Juliane?"
„Ja!" sagte si

e

trotzig und ohne sichumzuwenden,

„Dann lebe wohl!" und klirrenden Schrittes ging er hinaus.

Erst einige fünfzig Seiten später erfährt si
e das Wort,

das all ihren Haß beseitigt und si
e an sein Herz drängt. Ja,

warum haben Sie das nicht gleich gesagt?!
Der Leser wird aus der obigen Scene ohne Zweifel ihren

theatralischen Charakter erkannt haben. Es is
t ein „guter

Abgang", ein wirkungsvoller Actschluß. Und dieser theatra
lische Zug, den wir übrigens auch in Wolff's anderen Werken
finden, geht durch das ganze Buch. Es is

t ein Lustspiel,
das seinen Beruf verfehlt hat. Luspielartig is

t

die ganze

frische, fröhliche Stimmung, die Eintheilung und Entwicklung
der Handlung, die Motivirung, die niemals individualifirende
theatralische Rede fämmtlicher Personen. Die Charaktere ent
wickeln sich nicht vor uns im epischen Fluß, sondern liegen
alle schon fertig ausgeprägt da. Es wäre z. B. die Aufgabe
des Romandichters gewesen, uns mit feinen psychologischen

Zügen zu zeigen, wie sich nach und nach der Haß der beiden

Helden in Liebe verkehrt, aber Wolff nimmt sich die Zeit und

Mühe nicht dazu; gerade als wäre er ein an die Kürze des

Theaterabends gebundener Dramatiker. Darum is
t

der Haß
der Frau Juliane ebenso oberflächlich und unglaubwürdig, als
die Ehescheu des Junkers; darum müssen sich auch die Beiden

ehemals heiß geliebt haben; darum zeigt es sich bei jeder Ge
legenheit, daß all die Phrasen, die si

e

gegeneinander ins Treffen
führen, eitel Coulisscnwind sind. Und darum glauben wir
keinen Augenblick an alle die Schwierigkeiten, welche ihrer Ver
einigung im Wege stehen sollen, und wissen ganz genau im

voraus, wie die Angelegenheit sich leicht und angenehm lösen
wird. Ueberhaupt hat der Verfasser sehr wenig gethan, um

unsere Spannung zu reizen, denn wir sehen schon Anfangs
Alles genau so kommen, wie es kommt. Das unwahrscheinliche
lange Verweilen des Juden auf dem Schlosse der Landschaden
hat den vorweg zu errathenden Zweck, daß die Fälschung des

Horoskops dadurch bewiesen werden soll. Die Prophezeiung,
daß Hans sein Glück im Kloster finden werde, deutet uns gleich
an, daß die beiden Liebenden sich im Kloster verloben werden,

und wir lächeln, wenn richtig gegen den Schluß hin die Burg-

coulissen weggeschoben werden und eine Klosterdecoration er

scheint. Auch Juliane's Schwur macht nns keinen Augenblick
bange, denn wie si

e

ihn umgeht und wörtlich doch befolgt,

is
t ein alter Komödienkniff.

Und lustspielartig is
t

vor Allem der Schluß: wie da die
beiden Paare im Kloster zusammenkommen, wo offenbar der

letzte Act spielt, wie die schelmischeSidonie die Jntrigue leitet,
und endlich der nächtliche Mummenschanz im offenen Kreuz
gang, den die besonnene Frau Juliane in aller Einfalt wirk

lich für einen weit sicherem Stelldicheinort hält, als die ge

schlossene Zelle, „wo sogar die Wände Ohren haben"! Ich
glaube, im Theater würde man bei solchen starken Zumuthungen

doch sehr ungeduldig werden. Wenn Julius Wolff ein Lust
spiel aus seinem Roman machen wollte, was ja eine leichte
Mühe, eigentlich bloße Scheerenarbeit wäre, so würde im un

erbittlichen Lampenlichte sich gewiß die ganze Unmöglichkeit

seiner Erfindungen zeigen. Romanleser sind ein dankbareres .

Publikum.
Besvnders Wolff's angestammter junger Leserkreis, dessen
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Entzücken ic
h mir sehr gut vorstellen kann. Wie is
t da Alles

so hübsch und frisch erzählt, harmlos, fröhlich, gewissermaßen

in Feststimmung getaucht! Es is
t

wahrhaft rührend, wie der

Dichter seinen jungen Lesern zum Munde redet. Trotz des

leichten Alterthümelns der Sprache. „Palas", „Ohm", „in
Rück und Schick bringen", „sahen"; auch der schon aus

Scheffel männiglich bekannte „Papegan". „Klipp und klar"

scheint mir schon weniger Pfälzisch Mittelhochdeutsch, und

„klein beigeben", das kein Süddeutscher gebraucht, versetzt
uns gar in die gute Reichshauptstadt Berlin. Wie nun
die Äackfische bei Ebers und Dahn, ob si

e nun ägyptische

Priesterinnen oder Nonnen im alten Poitiers sein wollen,
ganz die Gefühle modernster Pensionatsfräulcins ausdrücken,

so auch Wolff's pfälzische Edeldamen aus dem Jahre des Heils
1397. Dieselbe gemachte Munterkeit, die nämliche Schelmerei,
die soubrettenhafte Sentimentalität und Geschwätzigkeit aus;:

„Sie hat ihr Herz entdeckt". Nur ein Beispiel, wie sich Julius
Wolff die Unschuld jener Ritterfräuleins denkt! Das Wort
„Brutzeit", das heute für keine höhere Tochter mehr einen

Schrecken hat, bringt zwei junge Edeldamen „in hold erröthende
Verwirrung über den nicht verstandenen Sinn". () «imew

8iraplj«it«s ! Auch die allzu häufigen und billigen Scherze über

die Schwiegermütter und die tobende Weiberfeindschaft des

Hans sind solche Concessionen an die Denkart jungfräulicher
Leser. Nur selten überraschen wir den Erzähler auf einer

heimlichen Ungeduld, daß er des trockenen Tones satt ist. Er,
der im „Tannhäuser", der bekanntlich „allen lieben deutschen
Frauen" gewidmet ist, versichert:

„Nie wiird' ic
h

wagen
Bor Euch die Saiten anzuschlagen
Unrein in ihrem Klang —

"

er verräth uns zuweilen, daß er auch Rasse hat und gelegent

lich einer wohltemperirten Pikanten« nicht abgeneigt ist. Zwar

is
t die Ehebruchsgefchichte lS. 123) nur behutsam angedeutet,

doch schon bedenklicher scheint das Gespräch über das mißver

standene Lauschen (S. 164) und die Geschichte mit dem Joseph,
der eigentlich eine Josephine in Männerkleidern ist. Die Zu-
muthung, daß er oder si

e mit einem Jüngling im selben Bette

schlafen soll (S. 173), würde ic
h

entschieden s
o

schnell
wie

möglich streichen, denn wenn Madame Toutlemonde hinter
derlei Scherze kommt, wird si

e

nicht ermangeln, den von allen

ihren Pensionärinnen schwärmerisch verehrten Dichter auf den

Index zu setzen. Man denke sich das Unglück! Z.

Jeuisseton.

Ein weißer Indianerhäuptling.

Von Bret Harte.

Aus dem Englischen von Frank Siller.

(Schlufz.)

Die Verehrung, die Elias Martin bei den Indianern fand,

hätte selbsteinen besserenKopf als den seinenverdrehen können. An

fangs war er ängstlichund fürchtete, daß ein solcherEmpfang irgend

eine versteckteIronie bergenkönne, oder daß er wie die blumenbekrönzten
Opfer desAlterthums geehrtund cmporgehaltenwurde, um dem baldigen

Märtyrerthum eine größereBedeutung und Weihe zu verleihen. Dann

begann er zu fürchten, daß die unschuldigeTäuschung seinerseits— wenn

es wirklich solchewar, — entdeckttvcrdcn könne; endlichergaber sichin die

Lage, thcils aus Dcmuth, thcils aus thierischcrZufriedenheit mit seiner
zeitweiligenSicherheit.
Am zweitenTage, nachdemElias Häuptling geworden,brachtenzwei

Krieger eine nochblutendemenschlicheScalplocke. Elias erblaßte, zitterte
und wandtesichab; dann, dieGefahr bedenkend,welcheihm durchdenAn

rath seinerSchwächedrohte, wurde seineErscheinungfast geisterhaft. Die

Krieger sahenihn mit leidenschastlichenBlickenan. Ein Grunzen — ob vor

Erstaunen, Unzufriedenheitoder Beistimmung, verstander nicht — ging

durchdieMenge. DochdieScalplockewurde fortgebrachtund nicht wieder

vor ihm gezeigt.
Ein noch aufregenderesEreigniß folgte. Zwei Gefangene, Weiße,

stark gefesselt,wurden eines Tages auf demWege zum Martcrpfahl vor

ihn gebracht; ihnen folgte eine Menge alter und junger rothcr Weiber

und Kinder. Der unglücklicheElias erkannte in den Gefangenen zwei

Händler aus einer entferntenAnsiedlung, welcheauch zuweilen Rcdwood

besuchthatten. Eine Seelenangst, ein Gemisch von Schrecken,Scham
und Mitleid machteden Pseudo-Häuptling bis in die Spitzen der Adler-

fedcrn auf seinemKopfe erzittern und bleichteseineWangen unter der

gelben Tcittowirfarbe. Sich ins Mittel zu legen, um die Gefangenen

von der ihnen zugedachtenherkömmlichenMarter zu retten, auf welche

dieWeiber und Kinder schonungeduldigharrten, das wäre sür ihn und si
e

Entdeckungund Tod gewesen. Kaum wissend,was er that, als die dü

stereProzession an ihm vorbeizog, verbarg er raschdas Gesichtin seine
Deckeund wandte der Scenc den Rücken. Die Krieger waren augen

scheinlichauf ein s
o

außerordentlichesBenehmen ihres Häuptlings nicht
vorbereitet— es herrschteTodlenstille. Was si

e

im Begriff waren zu
thun, läßt sich kaum denken, denn in dem Augenblickenahte ihm leise
von der entgegengesetztenSeite eine junge Indianerin, vielleichtaus Un

geduld auf das erwartetegrause Spiel, vielleichtauch dadurchermuthigt,

daß si
e

nur wenige Tage zuvor zur Verlobten des neuenHäuptlings er

wählt ivorden war. Seine entsetztenBlicke, einen Augenblickunter dem

Tuche hervorlugend, fielen auf si
e

und erkanntensie. Die Jämmerlichkeit
einer schwachenNatur, die es nicht wagte, geradezuder Ursacheentgegen

zutreten, ließ dieWuth an dem geringerenGegenstandaus. Elias schoß
einen raschenBlick der Entrüstung und des Hassesauf das junge Mäd

chen. Erschrecktlief s
ie

zu ihren Gefährtinnen zurück, eine eilige Bera-

thung folgte, und im nächstenAugenblick rannte das ganze Gefolge von

Mädchen, alten Weibern und Kindern schreiendund weinend den Wig

wams zu.

„Siehst Du," sagteeiner der Gefangenenruhig zum anderen, „ich

hatte Recht. Sie hatten gar nicht vor, uns 'was zu thun, wollten uns

nur ängstigen. Diese Mingos sind anders als die übrigen Stämme.

Sie tödtenNiemand, wenn es nicht nothwendig ist."

„Du irrst," rief der Andere aufgeregt. „Es war der große Häupt

ling dn, mit dem Kopf in die Deckegehüllt, der dieHunde luoreu lehrte.

Teufel! was das Pack auf einen bloßen Blick von ihm lief! Ich wette,

er is
t

ein Hauptkerl, stehnur seinewundervolle Haltung!"

„Hast recht— der weiß, was er will," sagte der Andere, kritisch
Elias' eingehüllteGestalt musternd; „verdammt, wenn das nicht ein ge

borener König ist!"
Der plötzlicheConflikt, die gänzlicheUmwälzung, die dieseeinfachen

Worte in Elias' Brust hervorbrachten, war säst unglaublich. Erst war

er in Erstaunen gesetztdurch die Neuigkeit, daß der unbekannteStamm,

den er regieren sollte, den Ruf der Friedfertigkeithabe; aber selbstdiese

beruhigendeVersicherungmar unbedeutendim Vergleich zu der größeren

Offenbarung, welchedes Sprechers Lob und Preis, die er Elias spendete,

enthielt. Die wenigenWorte waren wie ein Ritterschlagauf seineschwache

Schulter gefallen; er erhob sich, von der Berührung veredelt. Obwohl

sein Gesichtnochunter der Deckeverstecktwar, stand er kerzengeradeund

schienan Größe gewonnenzu haben.
Die Indianer waren, unschlüssigund dochwachsam,einige Schritte

von ihren Gefangenenstehengeblieben. Plötzlich wandte sichElias, noch

mit dem Rückengegendie letzteren,leuchtendenBlickes den Scinigcn zu

und machte mit den Händen eine rascheBewegung, ein Abstreifen der

Fesseln bedeutend. Wie alle plötzlichenBewegungen undemonstrativcr

Menschen, war auch dieseüberfchwänglich,geisterhaft,theatralisch. Doch

si
e war mächtigerals Worte. Die Krieger durchschnitteneilig dieFesseln

derGefangenen; nocheine heftigeGcberdevon Elias, und dieseentflohen.
Als er vorsichtigunter seinerDeckehervorblickte,waren Häscherund Ge

fangene in entgegengesetztenRichtungen verschwunden,er war allein —

und triumphirte.
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Seit diesemAugenblicke war Elias Martin ein anderer Mensch.
Er legte sich den Abend zur Ruhe in einem berauschendenTraume von
Macht; er erhob sich am Morgen darauf, ein Mann von Willen und
Kraft; das konnte er selbstin den Augen der Krieger lesen, wenn sich
dieseauchzuweilenerstauntabwandten. Er verstandnun, daß, obwohl si

e

gewohnheitsmäßigfriedlichwaren, si
e

seineHerrschaftdurchdas Anerbieten
derScalplockeund Gefangenenauf dieProbe stellenwollten, und in dieser
Entdeckung ihrer gemeinsamenSchwäche vergaß er seine eigene. Die

meistenHelden brauchenden Contrast mit dem Unheldenhaflen, um als

Helden zu erscheinen;und Elias erdachtewirklich Mittel, den zu Trutz
und Schuß bereitenCharakter seines Stammes zu kräftigen, und stärkte
dadurchseineneigenen. UnterdessenversäumtendieentkommenenHändler
nicht, die Bedeutung ihres Abenteuers zu erhöhen, indem si

e

über den

Charakter und die Thaten ihres Retters Großes erzählten; und bald war
in allen Grenzansiedelungendie Rede davon, daß der einst unbedeutende
und friedlicheStamm der Mingos, der eine großeLandstrcckeam Stillen
Ocean bewohnte,sichzu einer mächtigenNation entwickelthabe, die vom
Kricgspfade gegen die Weißen nur durch ihren fähigen und gcheimniß-
vollen Häuptling abgehaltenwerde. Die Regierung, in ihrer halb väter
lichen,halb aggressivenund gänzlichplanlosenPolitik, sandteeinenAgenten

zu demStamme, um Verträge zu schließen.Elias, dernochimmerdenNach
ahmungssinn und dieSchmiegsamkeit,sichderUnigcbung anzupassen,besaß,
die trägen, schwachenNaturen eigen sind, und mit seinenroth und gelb-
gestreiftenGesichtszügenwohl für einenHäuptling gehaltenwerdenkonnte,
begegnetedem Regierungsagenten mit stiller, geziemenderWürde. Die
Berathung ging durch Zeichenvor sich. Nie war ein Vertrag mit In
dianern geschlossenworden unter so genauer Kcnntniß der Absichtender

Weißen Seitens der Indianer und so völliger Unwissenheitbetreffsder
Eigenschaftender Indianer Seitens der Weißen. Es braucht kaum b

e

merkt zu werden, daß der Vertrag ein durchschlagenderErfolg für die

Indianer war.

Jedenfalls waren dieseVeränderungen und Fortschritte dem Ein

flüsseeines einzige»Mannes zuzuschreiben,dochdaraus folgte nicht, daß
dieserein bedeutenderMann sei. Seinen Erfolg verdankteer theils dem
Umstand, daß er gewissenegativeTugenden, die in seinerNatur lagen,

auf eine Gemeinschaftübertragen konnte, die gleichsamgeschaffenschien,

solche anzunehmen. Jeder Theil gewann durch die gegenseitigeAner
kennung des unerwarteten Werthes dieserEigenschaften. „Er verhüllt
sein Gesicht" — so nannte ihn der Stamm seit der Episode mit den

befreitenGefangenen — war in Wirklichkeit nicht so sehr Autokrat, wie

mancherconstilutionclleRegent,

Zwei Jahre ungestörtenWohlergehens verflossen, Elias Martin,
der Findling, derVerstoßene,aller civilisirten Bande und Verwandtschaften
ledig, von seinenLandsleuten vergessen,und von einer fremden Rassezu
Macht, Wohlstand. Sicherheit und Achtung erhoben, Elias Mariin litt
am Heimweh!

Ein schönerSommernachmiltag neigte sich dem Abend zu, Elias

sah vor der Thürc seinerHütte, nach einer Richtung die scrn glänzende

Fläche des Stillen Meeres überblickend,nach der anderen die sanfteAb

dachung der bebautenFelder und Ufcrwicscn des Mingoflusses, welcher,

eine weite Ebene von Salzmooren, Schilf und Scmddüneu durchfluthcnd,

sich in eine brandungschäumendeBucht des Meeres wälzte. Die Linien

des Schattens zu seinen Füßin, den der einzige dort stehendeBaum

warf, schienenbewegungslos. Nichts regte sichals die runden, unsteten
BrombeeraugcnWachitas, seines jugendlichenWeibes, der Heldin desEr
eignissesmit den zwei Gefangenen, Mit einem Wcidenzwcig bewaffnet,

saß si
e

in der Nähe ihres Gebieters und wehrte zudringliche Wespen,

Sandfliegen und sogar eine Hummel von ihm ab, welchemit ihrem ein

tönigen Gesumme sich ihm mehrmals keckzu nahen drohte. Bei solchen
Dienstleistungen saß Wachita zufrieden, stumm, unterlhänig, scheinbar

geistesabwesendda und betrachteteihn, von jederVertraulichkeitdurchseine
angeboreneund auch gewohnheitsmäßigeSchweigsamkeitausgeschlossen,

mit der bewundernden,unzulänglichen Theilnahme eines treuen Hundes.
Unglücklicherweisefür Elias konnte ihre rein mechanischeDienstleistung

ein gefährlicheresEindringen in seineAbgeschlossenheitnicht verhindern.

Plötzlich erwachteer und sahWachita mit einemBlick rückkehrenden

Bewußtseins an. Diese deuteteängstlichauf das Dorf unten.

„Der GesandtedesGroßen Weißen Baters is
t

heutemit Pferden und

Wagen angekommen; er wollte den Häuptling der Mingos sehen,doch

ic
h

wollte meinen Herrn nicht stören."
Elias zog die Brauen zusammen. Er wußte, daß, befreit von Jn-

dianerphrascn,die Worte bedeuteten,daß der Agent seinenamtlichenBe

such gemachtund den Wunsch geäußerthabe, den berühmtenHäuptling

zu sehen.

„Gut!" sagte er, „der Weiße Hase (sein Adjutant) wird den Ge

sandtenempfangenund Geschenkemit ihm austauschen— das is
t

genug!"

„Der weiße Gesandtehat sein Weib mitgebracht. Sie wollen Dein

Gesichtsehen," fuhr Wnchita fort. „Sie wollten, daß ich si
e in die Nähe

meines Gebieters führen sollte, damit si
e

ihn sehenkönnten, wenn er es

nicht wußte."

Elias blicktedüsterauf sein Weib mit dem halben Argwohn, den

er nochfür ihren fremdartigenCharakter hegte. „Dann gehe,Wachita, zu
denMädchen und altenWeibern und versteckeDich bei ihnen bis dieweißen

Fremdlinge fort sind," sagteer schroff. „Ich habe gesprochen— geh!"

An derartige strengeBefehle gewöhnt, entfernte sichWachita ohne
ein weiteresWort. Elias, der sicherhobenhatte, verharrteeinigeAugen

blicke,an dieZeltstangengelehntund ziellos auf das Meer hinausblickcnd.

Ununterbrochensummten die Jnsccten, deutlichhörteer das ferneBrausen
der Brandung, dochPlötzlich,noch deutlicher,hörte er das Flüstern weib

licher Stimmen.

„Er sieht gar nicht wild aus! Nein, er is
t

geradezuhübsch!"

„Nicht so laut!" flüsterteängstlicheine andere Stimme.

„Wenn er's auchhört, verstehter's ja doch nicht!" erwidertedie

ersteStimme. Ein unterdrücktesKichern folgte.

Glücklicherweisehalf Elias jetzt seine zur Gewohnheit gewordene

Selbstbeherrschung,Er rührte sichnicht, obwohl er fühlte, daß ihm das
Blut zu Haupte schoßund die Stimme der ersten Sprecherin ihn mit

einer cigenihümlichenberauschendenErwartung erfüllte. Er hielt sich
zurück, obwohl die naiv von ihr gesprochenenWorte in ihm ein nie g

e

kanntes Gefühl wachgerufenhatten. Er blieb regungslos, obwohl er
fühlte, daß das Sehnen und Ahnen, das ihn in letzterZeit beherrscht

hatte, irgendwie geheimnißvolleine ihm noch unbekannteGestaltung oder

Thätigkeit annehmenwürde.

Kein Flüstern mehr. Das Hummelgesummeklang wieder lauter.

Eine plötzlicheFurcht ergriff ihn. Sie geht fort — er soll si
e

niemals

sehen! Während er unthätig da gestanden,hatte sich ihre Neugier sat!

gesehenund si
e

selbst sich entfernt. Einem plötzlichenImpuls folgend,
sprang er raschnach der Richtung, woher die Stimme g

«

kommenwar.

Das Gebüschbewegtesich,theilte sich,knatterteund rauschte— und wogle

dann, etwa dreißig Fuß von ihm, in einer langen Wallung, wie durch

das Dahinfliegen einer leichtenunsichtbarenGestalt.

In demselbenAugenblickertönte zu seinenFüßen ein Schrei, halb
Schreck,halb Gelächter,und ein niedergebogenerZweig, von Jemand los

gelassen,schnelltegegen seine Brust. Als er ihn rasch bei Seite schob,

kam sein eifrig niedergebeugtesGesicht fast in Berührung mit den rosig

crröthcnden Wangen und verwirrten Locken eines Frauenkopfcs. Sie

war so nah, sein eifrig suchenderBlick verlor sichin ihren feuchtenlachen

den Augen; ihre geöffnetenLippen und weißenZähne waren denseinigm

so nah, daß ihr rascherAthem ihm fast die Luft nahm.
Als ihre Genossin entfloh, war si

e

auf ein Knie gesunken,hoffend,

daß er sie, vorbeicilend, nicht bemerkenwürde, doch die plötzlicheBer°

folgung hatlc ihr den Schrei entrungen; trotzdemschien si
e

nicht sehrer

schrecktzu sein.

„Es war nur ein Scherz," rief sie, ihn keckam Arm fassend,um

sichzu erheben. „Ich bin Frau Dali, des Agenten Gattin. Mir wurde

gesagt,daß Sie Niemandem erlauben, Sie zu sehen— und ic
h

entschloß

mich, es zu lhun; das is
t Alles!" Sie stand still, warf ihre verwirrten

Lockenzurück, schüttelteGestrüpp und Dornen von ihrem Kleide undbe

merktenoch: „Vor einemWeibe, sollt' ich denken,werden Sic sichdoch

nicht fürchten? So is
t

ja nichts Schlimmes geschehen— Adieu!"
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Sie trat einenSchritt zurück,als wollte si
e

gehen,aber der Zweig,

gegen den si
e

sichlehnte, schnelltezurückund schob s
ie so noch einmal

ihm entgegen. Wieder athmcteer den Duft ihres Haares? er sah sogar

die kleinenSoinmerfleckchen,die ihre Oberlippe schnttirtcnund die feuchte

Kirschcnwölbung darunter destomehr zur Grilling brachten. Eine Plötz

liche Erinnerung an eine Spiclgcnossin seiner Jugend zuckteihm durch

den Sinn; eine wilde, gesetzloseEingebung, wohl erzeugt durch seine

früheren Erfahrungen, seineEinsamkeit, seinediktatorischeGewalt und die

Schönheit des Weibes vor ihm, schoßdurch fein Gehirn. Er umarmie

si
e

leidenschaftlich,preßte seineLippen aus die ihren, sprang mit einem

wilden Lachen bei Seite und verschwandim Gebüsch.

Frau Dall war einen Augenblick starr vor Erstaunen, Dann hob

si
e

mechanischihren Arm und wischtemit dem Bermel von Lippen und

Wangen die wie Blut aussehendenAbdrücke der Farbe. Ihr lachendes
Gesichtwar plötzlichernst geworden,dochnicht aus Furcht: ihre dunklen

Augen bewölkt,dochnicht ganz aus Unmulh. Plötzlich schlug si
e

sichmit

der Hand auf die Hüflc, als hätte s
ie eine Eltdeckung gemacht. „Das

is
t

kein Indianer!" rief si
e

sehr emschieden.Gleich darauf lief si
e

zum

Pfade zurück und das Gebüschumfing s
ie wieder. Im selbenAugenblick

zeigtesichin einem anderen Theil des Gebüschesdas breite geistloseGe

sichtWachita's mit seinen stummstauncndcnAugen, wie der Vollmond

still, heiter und theilnomlos hinter ihr her scheinend.
Ein Monat verging. Doch für Elias enthielt dieserMonat mehr

aufregendeund getheilteGefühle als die verflossenenzwei Jahre. In den
erstenTagen, die seinerBegegnung mit Frau Doll folgten, überkamen

ihn Schreckund Verzweiflung bei dem Gedankenan seineunkluge Ucber-

eilung. Der Gedanke an die übertriebene Ritterlichkeit der Pioniere,

Frauen gegenüber,und eine rascheVergeltung Seitens des beleidigten

Gatten erfüllte ihn bald mit blasserFurcht, bald mit wilden Plänen. Zu
weilen plante er eineFlucht, sogar bereit, sich in einemCanoe demMeere

anzuvertrauen; dann wieder stand er auf dem Punkte, seineKrieger zu
einem Angriff auf die Agentur aufzustachelnund s

o den Kampf hervor

zurufen, der ihm unvermeidlichschien. NachdemschonmancherTag ver

gangen war ohne Unterbrechung des freundschaftlichenEinvernehmens

mit der Agentur, athmcte er freier und eine eigeneFreudigkeit zog in

Elias' Herzen ein. Das Bild der Galtin des Agenten, im grünen Laub

rahmen hinter seiner Hütte. Ter Duft ihres Haares, ihres Nthems schien

mit dem Duft der Wiesen zu verschmelzen,die kurze Seligkcil des zu

schnell unterbrochenengestohlenenKusses fühlte er nach. Nach seinem

langen Meiden aller Geselligkeitund den zwei Jahren einsamer Ver

bannung erschienihm die frischeSchönheit dieses jungen, freimüthigen

Weibes, in deren Benehmen noch die offene Natürlichkeit der Mödchcn-

jahre lag, wie eine neue, HöhcrcSchöpfung. Er vrrgah seinevageSehn
suchtim Beginne einer faßlicheren,wenn auch ebensounpraktischenLeiden

schaft. Er erinnerte sich,daß si
e

seineErscheinung bewundert hatte, und

wagte diesenUmstand mit ihrem vergebendenSchweigen in Verbindung

zu bringen. Wenn s
ie ihrem Gatten nichts gesagthatte, durfte er hoffen

— er wußte selbstnicht worauf!
Eines Nachmittags brachte ihm Wachita ein zusammengefaltetes

Papier. In instinctiver Vorahnung crröthcte Elias verlegen, als er es
von demWeibe erhielt, das als seineGattin anerkannt wurde. Doch die

theilnahmlose,unterthiinige Hallung dieserHaushaltsklaverei, anstatt sein

Gewissen zu rühren, schien ihm eine dumpfe lhicrischeErgebung in die

Lage, und verwischtedie letztenSpuren eines möglichen Reucgefühles.

Er öffnetedas Brieschcuund los eilig Folgendes:
„Sie erlaubten sichneulich eine großeFreiheit mit mir und berech

tigten mich dadurch,mir eine mit Ihnen zu erlauben. Ich glaube, Sie

verstehenEnglisch so gut wie ich. Wenn Sie wünschen, dies und Ihr
Beiikhnien mir gegenüberzu erklären, s

o will ic
h

Sie heuteNachmittag

an demselbenOrte treffen. Meine Freundin wird mich begleiten, doch

biaucht si
e

nicht zu hören, was Sie mir zu sagenhaben,"

Elias las diesenBrics — den gerade so gut ein Schulmädchcnhätte

schreibenkönnen — als läge daiin die Ve, heißung eines verschleierten

Ncndczvousmit einer Prinzessin. Bei diesemzweitenZusammentreffenkam

si
e in völligen Besitz seinesGeheimnisses. Er hatte ihr Alles gesagt; s
ie

hatte dagegennichts ve>sp>ochcn— auch nichts von ihm angenommen.

Selbst ihre wirkliche Stellung und Gefühle nach der Entdeckungseiner

Leidenschaftblieben in Geheimniß verschleiert.
Demnach zehrte Elias zwei Wochen lang an der Erinnerung an

diesesStelldichein. Was sich hätte daraus entwickelnkönnen, is
t

schwer

zn bcstimnien,denn gegenEnde dieserZeit wurde ein so scheußlichesVer

brechendicht beim Dörfchen verübt, daß es selbstdie friedliebendenMin-
gos mit wilder Rachgier erfüllte. Einer ihrer Aeltesten, der besonders
beauftragt worden war, mit dem Agenten zu verhandeln, und welcher
selbsteinen kleinenHandel betrieb, war von einem Marodeur aus Red
wood ermordet und seiner Waaren beraubt morden. Der Mörder be

hauptetekühl, daß er nur eines der WerkzeugebetrügerischenSchwindels
an der Regierung „bestraft" habe und daß er den Erzbetrüger, den so

genanntenMingohäuptling entbiete,es auch nur zu wagen, in derSache
etwas zu thun. Eine Woge unbezwingbarer Wuth fluthcte empor bis
an die Zeltstangen des großen Häuptlings und verlangte Rache. Elias

erzitterte und zögerte. Unter dem Banne seiner selbstsüchtigenLeiden

schaft für Frau Dall wagte er nicht, an einen Zusammenstoßmit ihren
Landsleuten zu denken. Er würde wieder in seinerPassiven,zögernden
Hallung Zuflucht gesuchthaben, dochkannteer dieArt indianischerWieder-

vergcltung zu wohl — ein Opfer von gleichemWerth, ganz abgesehen
davon, ob schuldig oder nicht — und fürchtetedarum einen plötzlichen

Ausbruch. Uni eine erzwungeneSühne desVerbrechensdurch das Opfer
eines Unschuldigenzu verhüten, mußte er Befehl crthcilen, denVerbrecher

zu verfolgen und fangen; insgeheim gab er sichder Hoffnung hin, daß

dieserentkommenoder daß irgend ein Zufall die Todesstrafe verhindern
möge. Ein Tag grimmer Erwartung seitens der alten Männer und

Frauen im Dorf, und brütender Unruhe seitensElias, der allein in

seinerHütte blieb, folgte dem Abmarsch der Streiter auf dem Kriegs-

Pfade. Gegen Mitternacht kehrten si
e

zurück. Elias, der in gewohn

heitsmäßiger Zurückhaltung, wie auch der Etikette seiner hohen Stellung

gemäß, unthütig in seinemZelte gebliebenwar, wußte nur durch das

freudigeGrunzen derWeiber, daßdieExpeditionerfolgreichgewesenund der

Gefangene in ihren Händen war. Zu irgend einer anderenZeit hätte er

es für einen Beweis wachsendenUnglaubens an seineUnfehlbarkeit des

Urthcils und eine Verringerung der Achtung halten können, die seine
Leute ihm zollten, daß si

e

ihm den Gefangenennicht vorführten. Doch
jetzt war er nur zu froh, der Gefahr einer Begegnung zu entgehen,bei

welcherder verzweifelteGefangenein ihm einen früheren Bekannten ent

deckthätte, selbst wenn der Thatbcstand auch nicht ganz von den Zu
schauernverstandenworden wäre. Auch dachteer, daß der Grund darin

liegenmöge, daß si
e

schonfrüher seineAbneigung gegenWiedervergeltung
an früheren Gefangenen gesehenhatten. Ihm genügtees, daß si
e

sein

Zeichen für die Marter und Hinrichtung bei Sonnenaufgang erwarten

würden.

Gegen Morgen faßte er einen schmählichenEntschluß. Er wollte
unbemerktzum Gefangenenkriechen,seineFesseln lösen und ihm rathen,

zur Agentur zu entfliehen. Dort sollte er Frau Dall benachrichtigen,daß

ihr Gatte in Gefahr wäre, wenn er sichnichtsür einigeTage entfernte,aber

daß si
e

bleiben solle, um mit Elias in Verhandlung zu stehen, Sie würde

wohl Alles verstehen; wenigstens würde si
e

wissen, daß die Freilassung

des Gefangenen ihr zu Gefallen geschehensei; und selbstwenn nicht, so

wäre ja Niemand dadurchgeschädigt;das Leben eines Weißen wäre ge

rettet, und seineeigenenwirklichenMotiven würdenicht so beargwöhntwer

den. Mit fieberhaftemEifer wandte er sich zur Hütte. Wachita war
verschwunden— wahrscheinlichzu den anderenWeibern gegangen. Das

war gut; si
e

würde ihn nicht in Verdacht haben.
Der Baum, an den derVcrurthcnte gebundenwar, nach herkömm

lichem Brauch ganz in der Nähe des Häuptlingszeltes und innerhalb

seiner heilig gehaltenenEinhegung. halte keinenweiterenSchutz als den,

welchenseineVereinsamung und ein äußerer Halbkreis von Kriegerzelte»

nach vorne hin gewährten. Um zu entkommen, mußte der Gefangene

am Häupllingszclt nach hinten vorbei und den Abhang hinunter zum

Jluszuser. Elias wollte ihm dcn Weg zeigen und sichnachher s
o stellen,

als se
i

jener ohne Hülfe entschlüpft. Als er vorsichtig in dcn Schatten

einer Föhicngruppe glitt, konnte er deutlich die Umrisse des Schlacht-

opfeis sehen, wie der Anne an einen der größeren Bäume gebunden.
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dasaß, den Kopf auf die Brust herabhängend, als ob er schliefe. Doch
im selbenMoment glitt eine andereGestalt aus demSchattenund näherte

sichdem Opfer. Es war Wachita!

Bestürzt blieb er stehen. Doch im nächstenAugenblick schienihm

Alles klar. Er dachtean ihre unbestimmteUnruhe und Bcsorgnih über seine
Aufregung — an ihr PlötzlichesVerschwinden; wie einst früher, hatte s

ie

seinepeinlicheVerwirrung ergründet. Aus eigenemAntrieb wollte s
ie

den Gefangenen befreien! Das Messer, welchesdie Bande zerschneiden
sollte, glänzte in ihrer Hand. Wackeres,zuverlässigesThier!
Er hielt seinenAthem, als er sichnäherte. Doch, o Schrecken,plötz

lich blitzte das Messer in der Lust und drang wieder und wieder in die

Brust des unglücklichenOpfers. Ein kurzes krampfhaftes Zucken, doch
kein Schrei, und dann hing der Körper schlaffin seinenFesseln. Elias

wäre selbst, halb ohnmächtig, gegen den Baum gefallen, dochim Auf

bäumen seinesGefühls kam ihm plötzlichdie Offenbarung, daß das ver

zweifelteWeib das Problem richtig gelösthabe! Sie hatte gethan, was

er Hüttethun sollen. Sie hatte seineTreue demStamme gegenüberund

seineMännlichkeit gerettet. Doch es war anders bestimmt.
Als Wachita eilig an ihm vorbeiging, ergriff er si

e am Arm. „Für
wen hast Du das gethan?" rief er.

„Für Dich", antwortete si
e

stumpfsinnig.

„Und warum?"

„Weil Du ihn nicht getödtethättest— Du liebst sein Weib!"

„Sein Weib?" Er sprang zurück. Ein schrecklicherVerdacht durch

zuckteihn. Er stießWachita bei Seite und rannte zum Baum, Dort

lag der Leichnam des Agenten. Der Wilden Rechtsgefühlwar befriedigt.

Die Krieger hatten nicht den Mörder gefangen, sondern nach ihrer Idee
von gerechterWiedervergeltung irgend ein Leben zu opfern gesucht,das

an Werth dem Leben dessengleich schien,den si
e verloren,

„So is
t

die Regierung endlich mach geworden und hat

dieseverfluchtenMingos ausgerottet," rief „Revolver-Harry", als er die

Zeitung in der nagelneuenKneipe des nagelneuenStädtchensRedwood

aus der Hand legte. „Ich sehe, si
e

hoben beideUser desMingo wie mit

Sieben durchsuchtund eine Masse von dem Pack in Sicherheitgebracht.

Die Fort Cah-Soldaten wurden doch endlich der sentimentalenIdeen
müde, nachdem dieseHunde den Agenten ermordet hatten; jetzt stim

men si
e mit uns überein, daß die einzigen zuverlässigenIndianer die

Todten sind."

„Und es hat sichherausgestellt, daß dieserwunderbare Häuptling,

über den die zwei entkommenenRed Wood-Händler so prahlten, ein ebenso

großer Teufel war, wie irgend einer von ihnen, und sogar versuchte,mit

derFrau des ermordetenAgentendurchzubrennen,dochdieKrieger tödtetcn

sie. Was wohl aus ihm gewordensein mag? Manche sagen,er s
e
i

ge

fallen, Andere meinen, daß er irgendwie entkommensei. Ich habe sogar

gehört, er wäre 'ne Art Methodistenpfaffgewesen, so was vom Heiligen,

der durch seine salbungsvolleWeise sich bei Weibern und Kindern ein

schmeichelte."

„Warum fragt Ihr nicht unseren alten Nichtsnutz? Ich seh',er is
t

wieder da und arbeitetum lumpigen Tagclohn. Man sagt, er se
i

irgendwo

weiter nördlich gewesen."

„Was, Nichtsnutz, der alte Schlapps! Der war gewiß nirgend wo

geschossenwurde oder Gefahr drohte. Ha, hal Ihr könnt ihn gerade so

gut in Verdacht haben, daß er selbstder große Häuptling war! Da

kommter ja — fragt ihn 'mal." Und das Gelächterwar fo allge

mein, daß Elias Martin »lias Nichtsnutz, der eben blöde in die Kneipe

schlich,schwächlichmit einstimmte.

Wotizen.

Natursängcr. Von Heinrich Seidel. Mit llO Originalzeich
nungen von H

. Giacomclli. (Leipzig, B. Elischer.) — Em Prachtmerk
erstenRanges, das zwei wirklicheDichter zu Verfassern hat, von denen
der eine dieFeder, der andere den zeichnendenStift zur Festhaltung ihrer
Stimmungen benutzt. Die genaueund dochpoetischverklarteNaturbeod-
achtung is

t Seidel wie Giacomelli Herzenssache,und ihr gemeinsames
Weik hat nicht bloß künstlerischen,sondern auch naturwissenschaftlichen
Werth. Wir kennen ja langst den geist- und gcmüthreichenZeichneraus
seinenentzückende»Blattern im „>Ion<leillustre" und in deutschenZeit
schriften, und auch die vorliegende Zusammenstellung seiner schönsten
Blätter aus dem Leben unserer Vögel zeigt ihn auf der Höhe seiner
Künstlcrschaft. Wie weiß er mit seinenarmseligenzwei Tönen Weiß und
Schwarz eine Fülle von Nüancen zu erreichenuns mit ihnen einenEin
druck hervorzuzaubern, der uns den Mangel der bunten Farbenpracht,
die doch sonst für solcheWerke unerläßlich, vollständig vergessenläßt!
Völlig congenial schließtsichan den reichenBilderschmuckdes berühmten
Zeichnersder Text unseres Heinrich Seidel. Er erzählt von dem Wald-
und Stubenleben unserer gesickertenSänger viel Gcmüthvolles und zu
gleich so scharfErfaßtes und Beobachtetes,daß auch der gelehrteOrnitho-
loge daraus lernen kann, und wo das Wort nichl mehr für all' seine
Naturliebe reicht,da drückter seineGefühle in formschönen,empfundenen
Versen aus, die zu demBildcrrahmen des Illustrators ungemein har
monischpassen. Die Ausstattung des allen Vogelliebhabern und Natur
freunden warm zu empfehlendenWerkes is

t

offenbar nachPariser Muster
und ungewöhnlichgeschmackvollund reich.

Für Auge und Herz. Ein BlüthensirauK deutscherKunst und
Dichtung. (Leipzig, Meißner & Buch ) — Eine feinsinnige kleine An
thologie von Versen und Prosacitalen unserer bewährtestenDichter und
Denker, jedesBlatt von dustigenVeduten und farbigenBlumenarabesken
umschlossen, in der Art, wie ehedemHcrmine Stille ihre poetischenBlätter
zu illustriren pflegte. Es sollte uns Wunder nehmen, wenn die unge
nannte Jllustratorin dieses elegant ausgestattetenBändchens nicht eine
Schülerin der berühmtenBlumcnmalerin wäre, der si

e

jedenfallsdas Beste
ihrer Kunst abgelauschthat.

Mehr für Erwachsenesind Adolph Wcchßler's Sagen und
Schwiinke (Stuttgart, Lutz) mit kernigenHolzschnittenvon E. Klein aus
gestattet. In Hans SachsensManier werden da gute alte Geschichtenin
Reimen erzählt, wie die Vom Rothenburger Meistertrunke, dochwar uns
Manches neu, z. B. das derbeAbenteuer der sittsamenJungfrau Gretle
von Strümpfelbach. Anderen Sagen, wie den „Kindern von Hameln",
wird ein neuer seinerSinn untergelegt. Die Form is

t

ungezwungenund
dochnicht ohne Kunst und der Humor echtvolksthümlich,treuherzig und
gesund. Es is

t

ein schönausgestattetesWeihnachtsgeschenkfür Solche,
welchenoch sinnvollen Spaß verstehen.

^Imänävcänä«. Bilder aus Italien von Ludwig Hevesi.
(Stuttgart, Adolf Bonz <
d

Comp.) — Im Vorwort erklärt uns der
Wiener Humorist den absonderlichenTitel seines neuen Buches. Unter
älmg,näeeänäo verstehtdas italienischeWörterbuch: fabeln, grillenfangen,
Luftschlösserbauen; es bedeutet„so ungefähr ein Schlendern desGeistes,
gedankenlos und gedankenvoll,ein Nichtsthun, bei dem schließlichdoch
etwas herauskommt." ^Imänseesnä« is

t

also auchHevesi durch die ita
lienischenLande gezogen, und älmänsoesnäc, is

t

nach und nach dieses
ivohlbcleibteBuch daraus geworden, an dem jeder Freund der apenni-
nischcnHalbinsel und jeder nachdenklicheLeserälm».nä««ällä«seineFreude
haben kann. Es is

t

gewissermaßenein humoristischerBädccker,aber nicht
etwa in der trivalcn, plump schnodderigenArt einerWilhelmine Buchholz,
sondernin der eines geistvollen, vielbelesenen,munteren Touristen, der
nie die strää« dsttute der Jtalienausschreibcr wandelt, vielmehr auf
Pfaden geht, die keines Feuilletonisten Fuß so leicht betritt. Reizend
stehtdiesemvergnüglichenPlauderer die Gelehrtenbrille, und mit großem
Geschickelöst er die schwereAufgabe, streng wissenschaftliches,oft äußerst
sprödes und mühsam aus demStaub der Archive geschöpftesMaterial,
die Ergebnisse langwieriger Studien in amüsanter Form an den Leser
zu bringen. Die geistigeVerwandtschaftmit dem hier unlängst charak-
terisirten Feuilletonisten Scheffel der guten Zeit is

t

unverkennbar; der
selbe herzerivärmendeHumor, die reichePalette des Landschafters und
vor Allem der Drang, Gestaltenzn schaffen,die Veduten, die geschicht
lichenErinnerungen Plastischzu verkörpern. Aber Hevesi hat mehr Witz,
und von diesemkann man sagen,daß er auchim übermüthigstenBehagen
selten zum ungemüthlichenKalauer ausartet. Auch der ironischeZug

is
t

bei Hevesi stärker; ihm sitztimmer der Schelm im Nacken; man dar?
ihn nie zu wörtlich nehmen, sonst lacht er uns aus. Ob er uns vom
Gardasee,von einem Spaziergange nach Canossa,von Venedig, Ccrtaldo.
Carrara, Montcpulciano oder Corsica erzählt, er is

t

immer liebens
würdig, munter, fesselndund originell. Auch manchespolitischinteressante
Streiflicht, z, B. in der Beschreibungder obcritalienischenSchlachtfelder,
fällt auf Land und Leute, Geschichte'und Kunst; zmnal in denCorsischen
Bildern, wo die Insel ein italienischesElsaß, nur von dem Faden deö
Bonapartismus an Frankreich geknüpft,ein zukünftiges „Stück Jrredenta
mehr" genannt wird. Uebrigens is

t

für nnscrc öefcr nicht der ganze
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Inhalt neu, denn die bestenCapitel sind zuerst in unseremBlatt er
schienen. „Dapvcrtutto", die köstlichetypischeSchilderung fämmtlicher
oberitalienischerMittelstädte, „Certaldo", die Stadt Boccaccio'?,„Pienza",
wie das weltversteckteCorsignano heißt, seitdemsein einziger berühmter
Sohn Pius II. geworden. DieseglänzendenFeuilletons habenin unseren
Spalten zuerst das Licht erblickt. Nicht zu vergessenauch der prächtige
Aufsatz über Sermion«, dessenSchilderungen Wilhelm Jensen entzückten,
und wo der alte Catull in eigenerPerson beschmorenwird und gleich
sam als Cicceronc austritt. Wir haben also ein Recht, das neue Buch
zum Theil als einen Sprdfjling unseres Blattes zu betrachten, welcher
nun auf eigenenFüßen in die Welt hinaus will, die dem freundlichen,
unterhaltendenWeggenossengewogensein möge.

Herzensgcschichten. Ein Novellenstraub von Julius Duboc.
lDresden, R. v. Grumbkow.) — Diese kleinenErzählungen sind gewisser
maßen Illustrationen zu desVerfassers bekannter„Psychologieder Liebe"
und werden demselbenfeinsinnigen Publikum, welches jenes Buch so
günstig aufgenommen, namentlich als Weihnachtsgeschenkwillkommen
sein. Es sindHerzensgeschichten,d. h. Erzählungen von allerlei Menschen,
denen,wie der Verfasser sicheinmal ausdrückt, „das gefährlicheGeschenk
des Herzens zu Thc,l wurde" — Novelleltcn, bei denen die Handlung
Nebensache,die poetischeStimmung, dieVeranschaulichungeines fesselnden
Problems Alles ist. In jeder dieserGeschichtenbildet die „Wcltcnkraft der
Liebe" das Leitmotiv, und es is

t

interessantzu beobachten,wie derphilo
sophischgeschulteund dabei dichterischveranlagteVerfasseres bald lauter,
bald leiser anschlägt,variirt, in überraschenderWeise wiederkehrenläßt.
Seine MenschensindunsererTheilnahmc Werth,meisteigenartigeGeschöpfe
mit einem stark beschaulichenZug, etwas melancholischgeartet, aber
gediegendurch und durch, und aus jedem ihrer Worte merkenmir den
lebhaften Herzensantheil des Verfassers heraus. Typisch für alle acht
Geschichten is

t

das schwermülhigcStimmungsbild! Nimmermehr, womit
das hübschausgestatteteBändchen harnionischendet. Wir empfehlenes
nochmals als Festgeschenk.
Allerlei Dcutsamcs. Bilder und Geschichtenvon Hans Gras

berg er, (Leipzig, A. G. Liebcskind.) — Eine reizendeNovellcttensamm-
lung, die wir empfehlenkönnen, Grasberger erzählt gut, seineErfindung

is
t

leicht, seineSprache einfach. Auf der Alm und in Italien is
t

er am

Besten zu Hause, dochüberraschter uns hier auch durch „WestSstliches",
wobei das Jordanthal in glühendenFarben emportaucht,diedentrefflichen
Schilderer in voller Meisterschaftzeigen.
Lieder und Sprüche aus dem Volke für das Volk. Von

Frank Sillcr, (München, I. A. Finsterlin.) — Ein Deutschamerikaner
sammelthier, was die Muse mährend seines den praktischenZielen zu
gewandten Lebenswerkes ihm zuweilen zugeflüsterthat: Lieder, welche
weniger Lenz und Liebe als die ewigen Ideale der Menschheit preisen,
Spruche voll gesunderLebensweisheit, formgewandteSonette, erzählende
GedichtemeistnachindianischenSagen und ein reicherKranz trefflicherUeber-
sctzungenaus demEnglischen, die sichvor Allem durch großeTreue aus
zeichnen. Es is

t

eineernste,meistüber denRäthscln des Daseins brütende
Dichterphysiognomic,die wir da kennen lernen, und der es minder um
einschmeichelndeMelodien, als um edle Erhebung desGemütheS zu thun
ist, wobei auchwahrhaft fromme Gesinnung, die sichan keinDogma hält,
zum Vorschein kommt. Dieselbe mannhafte Lebensweisheil spricht auch
aus den kernigen,freisinnigenSprüchen, unter denen sichmanchesGold-
körnchenfindet. Am Bedeutendstenscheintuns Sillcr als Uebersetzerans
dem Englischen,denn er beherrschtbeideIdiome dichterischgleichvirtuos,
Longfellow's „Ezcelsior" is

t

besser,als irgendeineder vielen Ucbcrtragun-
gcn des berühmtenGedichtes,aber auch für den gedankenvollenSchwung
eines Shelley findet er congeniole Ausdrucksmittcl. Meisterhaft is

t

auch
feine Ucbersetzungvon „Longfcllom's Evangeline" die im näm
lichen Verlag erschien. Die herrlichen Scencn aus der amerikanischen
Wildniß sind hier zum ersienmalevon einem deutschenUebersetzer,der
das Geschildertegroszenthcils mit eigenen Augen gesehen, in unserer
Muttersprachenachempfundenund athnien deshalb auch den ganzenErd
geruchdes Originales.

Wintermürchcn von Vicomte Eugene Melchior de Vogue,
Autorisirtc Ucbersctzuugvon I, Brendel. (Neubrandenburg, Brunslow),
— Der bekannte französischeDiplomat versucht hier in novellistischen
Bildern eine Charakteristik der russischenBauern zu gebenund wandelt
dabei auf denSpuren von Tolstoi, dem er Manches abgeguckthat. Das
Beste is

t

die geistvolleCharaktcrisirung der Russen, wie si
e in der Ein

leitung niederlegt ist. Die llcbcrsetznng is
t

ganz vortrefflich.
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Rußland in Ästen.

Von Eduard von Hartmann.

Warum dringt Rußland in Asien immer weiter vor?

Welche Ziele verfolgt es bei diesen Gebietserweiterungen? Ist
dieses Vordringen im Interesse der Mensckheitscultur und im

Interesse der europäischen Politik mit Freude zu begrüßen oder
mit Sorge zu beobachten?
Der amtlich wiederholentlich kundgegebeneGrund für Ruß

lands Vorrücken is
t

der, daß es unmöglich fei, mit halbwilden
Völkerschaften ruhige Nachbarschaft zu halten, und daß Ruß
land schon längst Halt gemacht haben würde, wenn es ein in

sich gefestigtes Staatsgebilde zum Grenznachbarn erreicht hätte.
DieserGrrmd is

t

keineswegs bloßer Vorwand; nomadische Stämme

ohne staatliche Consolidirung sind wirklich zur friedlichen Nach
barschaft unfähig und ihre räuberischen Grenzüberschreitungen

liefern einem kräftigen Staatswesen immer aufs Neue den An
reiz und den Rechtstitel , die Friedensstörer zu züchtigen und

sich durch Vorschieben der Grenze vor dem Wiederholen der

Beunruhigung durch dieselben Störenfriede zu sichern. Aber
gerade der Umstand, daß die weiter vorgerückte Grenze dersel
ben Belästigung ausgesetzt fein wird, würde ein schwaches
Staatswesen davor zurückscheuen lassen, die Lasten der Er
oberung und dauernden militärischen Besetzung auf seine Schul
tern zu nehmen, und wurde dasselbe lieber i

n Resignation die

zeitweilig wiederkehrenden Störungen durch die Nachbarn er
tragen lassen. Das schrittweise Vorrücken bei passender Ge
legenheit hat darum nur dann einen Sinn, wenn es als Etappe
zur Eroberung des gesummten Gebiets bis zur indischen und

chinesischen Grenze aufgefaßt wird und diese als Ziel der asia
tischen Politik unverrückt im Auge behalten wird.
Daß dies bei der russischen Politik tatsächlich der Fall

ist, bezweifelt schon seit Jahrzehnten Niemand mehr mit Aus
nahme derjenigen englischen Politiker, welche es für weise hal
ten, gleich dem Vogel Strauß den Kopf unter den Flügel zu
stecken und sich selbst und ihr Volk über die thatsächliche Lage
zu täuschen. Im Bewußtsein der Schwäche der englischen
Stellung in Asien und in dem bösen Gewissen über die Ver-
säumniß der von allen anderen Großmächten angelegten Knegs-
rüstungen haben solche englische Politiker wiederholentlich die

Thorbeit begangen, von der russischen Regierung Erklärungen
über die wahren Ziele ihrer asiatischen Politik zu fordern.
Nun bekennt aber keine Regierung offen ihre letzten Ziele und

geheimsten Hintergedanken, so lange die Zeit noch nicht ge

kommen ist, wo das offene Bekennen derselben ihr nützlicher
wird als das Ableugnen, und wenn Jemand so thörickt ist,

ihr die Pistole auf die Brust zu setzen, so is
t es selbstver

ständlich, daß si
e

dieselben verleugnet. Wer solche Ableug
nung aus Angst vor der Zukunft provocirt hat, und geflis

sentlich sich selbst s
o verblendet, daß er einer solchen aufge

zwungenen Unwahrheit Glauben schenkt, der hat damit das

Recht verwirkt, später moralische Entrüstung zu heucheln, wenn

die Unwahrheit zu Tage tritt. Ueber die englischen Deklama

tionen wegen der Treulosigkeit und Unwahrhaftigkeit der russi

schen Politik kann man also rubig zur Tagesordnung über

gehen, da England es lediglich der Unklugheit seiner Frage
stellung und Versprechenforderung zuzusckreiben hat, wenn es

fortlaufend durch die asiatische Politik Rußlands düpirt wor
den ist.
Der letzte Grund dafür, daß Rußland trotz seiner großen

Gebietsausdehnung in Europa nicht bei dem Ural und Kau

kasus als den natürlichen Grenzen seines Staatsgebietes stehen
geblieben ist, sondern nach China und Indien hingedrängt hat,
kann trotzdem nickt i

n der Nachbarschaft nomadischer Grenz

stämme zwischen dem Uralgebirge und Kaspischen Meere ge

sucht werden, da der Uralfluß auch hier eine passende und ge
nügende Vertheidigungslinie geboten hätte. Wir müssen uns
deshalb nach den tieferen Gründen umschauen, welche keines

wegs den entscheidenden Personen jederzeit bewußt zu sein

brauchten, sondern als unbewußte geschichtlicheTriebfedern des
Völkerlebens gewirkt haben können. Diese innerste Triebfeder
werden wir in dem geschichtlichen Verhältniß der Russen- und

Ostmongolen suchen müssen, und zwar i
n der Doppelseitigkeit

dieses Verhältnisfes, wonach die Moskowiter einerseits die Erb
feinde, anderseits die Erben und halben Stammesverwandten

der ostasiatischen Mongolen sind.
Das heutige Rußland hat sich bekanntlich aus dem Groß

fürstenthum Moskau, als einem Vasallenstaat des Khanats
der goldenen Horde, theils unter dem Schutze des letzteren,

theils im Kampfe mit demselben entwickelt und is
t

endlich an

dessen Stelle getreten. Nun is
t es aber ein allgemeines g
e

schichtliches Gesetz, daß ein Volk, welches viele Geschlechter
hindurch von einem stärkeren Nachbarn unterdrückt oder doch
bedrängt worden ist, nach endlicher Ueberwindung desselben

nicht bei der Defensive stehen bleibt, sondern von einem un

widerstehlichen Drange getrieben wird, nun seinerseits zur
Offensive überzugehen und den Gegner auf dessen eigenem Ge

biet weiter zu bekämpfen bis zur völligen Unterwerfung oder

Vernichtung. Dieß zeigt das Verhalten der Hellenen gegen
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das persische Großkönigthum, das Verhalten der Römer gegen
Karthago und gegen die Gallier, das Verhalten der Germanen
gegen das römische Reich, und das Verhalten der abendlän

dischen Christenheit gegen die arabische Herrschaft in den
Kreuzzügen. Wenn dieses Gesetz sich so häufig unter den

schwierigsten geographischen Bedingungen und unter den un

günstigsten ethnographischen Stärkeverhältnifsen bewährt hat,

so wäre es ein halbes Wunder zu nennen, wenn es in dem

Verhältniß von Rußland zu den Ostmongolen Asiens eine

Ausnahme hätte erleiden sollen, wo die geographische Conti-
nuität und die Verhältnisse der Bevölkerungsziffern einen sol
chen Rückschlag durchaus begünstigten. Während die steten
Umwälzungen und Stammeskriege in Asien die Volkszahl am

Wachsthum hinderten, gewann die Bevölkerung des euro

päischen Rußlands nach Verdrängung der Mongolenherrschaft
unter relativ festeren staatlichen Verhältnissen einen bedeutenden

Vorsprung, der ihm die Ueberlegenhett sicherte. Seitdem
Rußland die Ostseeprovinzen und den größten Theil Polens
in sich aufgenommen und die europäische Heeresorgamsation
und Wafsentechnik sich angeeignet hat, is

t

diese Ueberlegenhett

so sehr gewachsen, daß das schnellere oder langsamere Tempo
des Vorrückens nur noch eine Opportunitätsfrage mit Rücksicht
auf die Finanzen, die Verkehrsmittel und Constellationen der
europäischen Politik geworden ist. Rußland braucht nur die
Zeitpunkte des Vorrückens geschicktzu wählen, um dessen sicher
zu sein, daß es in der Unterwerfung des gesammten Nord
westasiens in Zukunft ebensowenig wie bisher von einer euro
päischen Großmacht behindert werden wird.
Rußland is

t aber nicht bloß der Erbfeind der Ostmon
golen, denen es mit dieser Unterwerfung in später aber siche
rer Vergeltung heimzahlt, was es dereinst durch Jahrhunderte
von ihnen erlitten, sondern es is

t

auch der Erbe der Mon
golenherrschaft in mehr als einer Hinsicht. Vor allen Dingen
verdankt das russische Landesgebiet dem Khanat von Kiptscyak
seine Zusammenfassung zur staatlichen Einheit, da vorher nur
eine Menge von normannischen Theilfürstenthümern auf diesem
Gebiete bestanden, welche kaleidoskopartig wechselten, indem
bald durch Eroberung oder Erbfall mehrere zusammenflössen,
bald durch Erbtheilung und Aufstände Spaltungen eintraten.
Es is

t

einfach eine Illusion, die Geschichte des heutigen russi
schen Staatsgebildes aus diese Normannen-Barone zurückführen
zu wollen, da ein russisches Reich vor dem Einfall der Mon
golen überhaupt nicht existirt hat. Erst durch das Mongolen
reich waren die Völker der sarmatischen Tiefebene an den
Gedanken einer staatlichen Zusammengehörigkeit gewöhnt wor
den, und das Großfürstemhum Moskau wuchs nur dadurch
zum russischen Reiche aus, daß es in die Stelle des Mon
golenreichs eintrat. Kein Wunder, daß dem so entstandenen
Reiche das unwillkürliche Bestreben anhaften mußte, diese
Stellvertretung auch ganz und ohne Rast zu vollziehen und
alle Gebiete sich zu unterwerfen, welche dereinst vom Khanat
von Kiptschak zur Zeit feiner größten Ausdehnung umspannt
worden waren,

In den Mongolenreichen des Mittelalters lag aber auch
der Trieb nach unbegrenzter Ausdehnung Ms Grund einer
Militärdespotie, und es is

t reiner Zufall, wenn die goldene
Horde ihre Grenzen nicht weiter hinauserstreckt hat, weil si

e

anderen concurrirenden Mongolenreichen von gleicher militä
rischer Kraft begegnete. Der heutige Erbe des riesigen Nord-
mongolenreiches is

t in der glücklichen Lage, keine solche eben

bürtige Concurrenten mehr neben si
ch

zu haben, und wenn er
den letzten Resten des alten Südmongolenreiches, der Türken

herrschaft, nicht längst den Garaus gemacht hat, so is
t nur

die Rücksicht auf die Eifersucht der europäischen Großmächte,

nicht der Mangel an kriegerischer Ueberlegenheit oder an Be
gehrlichkeit daran schuld. Das stete Drängen gegen den süd
lichen Nachbarn wird vermutlich noch viele Etappen haben,
aber es kann naturgemäß nur mit der Aufsaugung des Schwä
cheren durch den Stärkeren enden.

Rußland würde wahrscheinlich auf dieser Bahn schon viel
weiter vorgerückt sein, wenn es nicht den unbegreiflichen nnd

unverzeihlichen Mißgriff begangen hätte, die Türkei in Europa

anzugreifen, anstatt in Asien, und hier den Kampf von der
ungünstigsten strategischen Basis unter steter Flankendedrohung

durch die europäischen Großmächte und unter Verlust des er

hofften Siegespreises führen zu müssen. Mit der Hälfte des
Kraftaufgebotes, den ihm der letzte türkische Krieg in Europa
gekostet hat, hätte Rußland die ganze asiatische Türkei auf
rollen und als erobertes Gebiet festhalten können, worauf die

kümmerlichen Reste der Türkenherrschaft in Europa von selbst
zusammengebrochen wären. Ob dieser Fehler von Rußland
früher oder später eingesehen werden wird, kann wohl an den
Opfern, die es zur Erreichung dieses Endzieles noch wird
bringen müssen, etwas ändern, aber nicht an dem schließ

lichen Ausgange dieses weltgeschichtlichen Ringens durch meh
rere Jahrhunderte.
Hätte Rußland nicht ganz unnützer Weise durch die opfer

reichen und ergebnißlosen Kriege der fünfziger und siebziger

Jahre das Mißtrauen aller europäischen Großmächte mit Ge
walt wachgerufen und gesteigert, so würde es bei einer Auf
rollung der asiatischen Türkei kaum durch Europa gestört
worden sein. Selbst jetzt noch dürfte bei einer solchen Even
tualität das von Lord Beaconsfield mit der Türkei abge

schlosseneBündniß für die letztere ein werthloser Fetzen Papier
bleiben, sobald es nur Rußland gelingt, das Mißtrauen
Oesterreichs zu beschwichtigen, das ihm vor den bulgarischen
Ersahrungen in solchem Fall kaum hinderlich gewesen sein
würde. Aber selbst dann, wenn England sich, was niemand,
und es selbst am wenigsten, glaubl, noch einmal aufraffen
und die Türkei im Kampf um ihre asiatischen Besitzungen

durch Geld, Flotte und ein bis zwei Armeecorps unterstützen
sollte, würde dies zwar Rußland nöthigen, ein bis zwei Ar
meecorps mehr mobil zu machen, aber am Ausgange des

Kampfes nicht das Geringste ändern können.

Es hat den Anschein, als ob Rußland jetzt, um ganz
sicher zu gehen, die Aufrollung Westasiens vom äußersten
Osten, d

.

h
. von der indischen Grenze deginnen, und dann

erst allmählich nach Westen vorschreilen wolle. Es scheint
ein öffentliches Geheimniß zu sein, daß eine Verständigung

zwischen Rußland und England über die Theilung Afghani

stans bei Gelegenheit der nächsten Thronerledigung daselbst
und über die zwischen dem eng.ischen und russischen Gebiet

zu ziehende Grenzlinie bereits erfolgt ist. Der nächste Schritt
wäre alsdann die Einverleibung Persiens, für dessen Fortbe
stand schwerlich eine Hand sich regen wird. Alsdann wäre

Rußland in der Lage, die asiatische Türkei concentrisch von

Osten und Norden zu umspannen und auf diese Weife ziem

lich rasch zu erdrücken, zumal wenn es Arabien die iselb-
ständigteit schenkt, die es eigentlich schon längst besitzt. So
sern nur Rußland zu dieser Theilung der Türkei Oesterreichs
Zustimmung durch Überlassung der Balkanhalbinsel an dessen
alleinige Hegemonie zu gewinnen weiß, würde die Türkei bei

diesem Kampfe ohne Zweifel sich selbst überlassen sein und

rasch genug unterliegen. Es gäbe alsdann drei asiatische
Großmächte, das russische Nordwestasien, das chinesische Ost

asien und das englische Südasien, und daneben einige Mittel
staaten, wie Japan und Arabien und einige kleinere Eolo-
nien europäischer Mächte.
Rußland is

t der Erbe des einstigen Nordostmongolen

reiches auch darin, daß seine Staatsformen wesentlich asiatisch
geblieben sind. Ein absolutes Czaarenthum, gestützt auf das
Schwert und die Knute, ein Beamtenthum, das den größeren

Theil seiner Einnahmen aus gesetzwidrigen Sporteln und Er

pressungen zieht, und ein royes, armes, unwissendes, aller

Gelbstverwaltung unfähiges, der Gewaltherrschaft bedürftiges
Volk — das find die wesentlichen Grundlagen aller asiatischen
Reiche. Die europäischen Herrscher Rußlands, die ihr Blut
immer von Neuem durch europäische, Heirathen auffrischten,

haben sich seit Peter dem Großen eifrig bemüht , durch deutsche
Minister, Beamte und Officiere etwas europäische Civilisation
diesem asiatischen Reiche aufzuheften, aber es is

t

ihnen nicht
gelungen, die Corruption und den Schlendrian des russischen
Beamtenthums zu bessern. Seitdem eine nationalrussische

, Strömung gegen diese „Westler" die Oberhand gewonnen hat.
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schwindet auch der oberflächliche Firniß der europäischen Ci-
vilisation und tritt der wesentlich asiatische Charakter des rus
sischen Staatswesens wieder um so nackter zu Tage. So ab
stoßend dieses Erbe der Mongolenherrschaft auf die unter

worfenen europäischen Völkerschaften an der Westgrenze wirken
muß, und so sehr es zur Verzweiflung der inzwischen mit euro

päischer Bildung angehauchten Bestandtheile der russischen
Nation beitragen mag, so sehr macht gerade dieser asiatische
Charakter des russischen Staatswesens dasselbe dazu geneigt,
eine asiatische Großmacht ersten Ranges zu werden.
In der Art und Weise der Herrschaftsausübuug und

Verwaltung spüren die asiatischen Völkerschaften kaum einen
Unterschied, wenn si

e aus der Hand eingeborener Herrscher
oder türkischen Paschas in diejenige russischer Gouverneure
oder Generale übergehen; wohl aber gewinnen si

e in Bezug auf
Festigkeit und Stetigkeit des Staatslebens und in Bezug auf
Hebung der wirthschaftlichen Verhältnisse. Von der russischen
Herrschaft fühlen sich die asiatischen Völker mit einem Worte

angeheimelt; si
e

verstehen und begreifen die Nothwendigkeit

dieser Art von Regierung und Verwaltung für ihre Verhält
nisse, da si

e ja doch an keine andere gewöhnt find, und die
Herrschenden haben ebenso ein hinreichendes Verständniß für
die Unterthnnen, eine gewisse Sympathie und Verwandtschaft
mit den Beherrschten. Es is

t

nicht bloß der asiatische Character
des russischen Staatswesen und seiner Sitten und Gewohn
heiten, sondern auch die starke Beimischung mongolischen Blutes

in dem herrschenden großrussischen Volksstamm, was diese Ver
wandtschaft erklärt und begründet. Die Russen sind eben auch
zum guten Theil Erben des mongolischen Blutes , welches das
Eroberervolk im Laufe der Jahrhunderte ihnen eingeimpft und

nach seiner Entthronung zurückgelassen hat.
Kein Wunder, daß unter solchen Umständen sich sehr

rasch ein viel intimeres Verhältnis; zwischen den Russen und
den von ihnen unterworfenen asiatischen Mongolen herstellt,
als z. B. jemals zwischen Engländern und Indern zu Stande
kommen kann. Der Russe kommt in dem asiatischen Rußland

in Gegenden, die sich klimatisch und landschaftlich nur wenig
von den entsprechenden Gegenden des europäischen Rußlands
unterscheiden und findet sich deshalb in Land und Leuten

heimisch; der Engländer hingegen kann Indien immer nur
als eine tropische Colonie, als ein Ausbeutungsobject betrach
ten, in dem er sich stets fremd fühlt, und dem er sobald als
möglich wieder den Rücken kehrt. Das asiatische Rußland

is
t

eine Erweiterung des Mutterlandes und ein Colonialreich
zugleich und vereinigt die Vortheile beider in sich; das

englische Indien is
t immer nur Colonialreich und kann nie

etwas anderes werden. Die Russen verkehren mit den Be
herrschten wie mit ihresgleichen, zumal si

e

ihnen an Cultur
nur wenig oder gar nicht überlegen sind, und fassen deshalb
festen Fuß in ihrem Herrschaftsgebiet; die Engländer bleiben
von den Hindu's immer durch eine Kluft getrennt und können
zum Verkehr mit denselben einheimische Unterbeamte gar nicht
entbehren. So gleicht die russische Herrschaft in Asien einem
Baume, dessen Wurzeln im Nachbargarten ausschlagen und
kräftige Zweige treiben, die englische Herrschaft einer exotischen
Treibhauspflanze, die nur durch alle Mittel der Kunst am
Leben erhalten werden kann. Welche von beiden absolut ge
nommen die bessere ist, scheint gleichgültig gegenüber der That-
sache, daß von den Beherrschten die russische Herrschaft als
die ihnen angemessene und gewohnte empfunden und geschätzt,
die englische aber als ein fremdes unverstandenes Joch gehaßt
wird. Die Gewährung des Reichsfriedens, die Herstellung
ruhiger und gesicherter Zustände, die Erschließung von Han
dels- und Verkehrswegen verschaffen beide Arten der Herrschaft
den Unterworfenen in etwa gleichem Maße.
Wenn man die Zustände in Turkestan vor und nach

Eintritt der russischen Herrschaft vergleicht, s
o kann man nicht

daran zweifeln, daß für diese Völkerschaften die Unterwerfung
durch Rußland ein wahrer Segen gewesen is
t nnd immer mehr

werden wird. Das Gleiche kann man für Afghanistan erwarten,
wenn einmal die steten Kämpfe zwischen verschiedenen Thron
prätendenten und Volksstämmen dem russischen Reichsfrieden ge

wichen sein werden. Viel mehr als die einheimischen Gewalt

haber werden auch die russischen Beamten den Unterworfenen

nicht auspressen; reine Steuer aber erschöpft ein Land so sehr
wie beständige räuberische Ueberfälle und Fehden im Innern.
Wie schlecht auch nach europäischem Maßstabe bemessen die

russische Verwaltung sein mag, si
e

is
t

doch immer noch un

vergleichlich viel besser als die persische und türkische, welche
das einst so blühende und volksreiche Westasien auf eine Be
völkerungszahl von wenig über 20 Millionen heruntergewirth-

schaftet uno in die tiefste Armuth versenkt haben. Es unter
liegt keinem Zweifel, daß diese Völker beim Uebergang unter
das russische Scepter einen sehr guten Tausch machen und daß
die verwahrlosten Länder sich i

n

nicht zn langer Zeit merklich

erholen würden. Daß die muhammedanische Religion kein

Hinderniß für die russische Verwaltung is
t
, hat die Erfahrung

an den zahlreichen russischen Muhammedanern zur Genüge

gezeigt; die ethnographische Zugehörigkeit dieser Völker aber

(mit Ausnahme der Araber) is
t bei ihrer stumpfsinnigen In

dolenz und Unterwürfigkeit gegen jede Herrschaft auf Menschen
alter hinaus als etwas Gleichgültiges zu betrachten.

Daß die Türkei bei Fortdauer der jetzigen Zustände in

unaufhaltsamem Verfall begriffen is
t

und die ihr gehörigen
Länder immer volksärmer, elender und barbarischer macht,

gilt heute als ebenso unzweifelhaft, wie die Reformunfähig
keit derselben. Danach kann es im Interesse der allgemeinen

Menschheits cultur nur erwünscht scheinen, wenn diese Herrschaft

sobald als möglich durch eine bessere abgelöst wird. Es is
t

aber kein Culturvolk vorhanden, das fähig und Willens wäre,
die Erbschaft der Türkei i

n Asien anzutreten, außer den Russen.
England is

t mit Colonialbesitz bereits so überladen, daß das

Uebermaß des Reichthums von ihm kaum noch festgehalten
werden kann; es is

t

also, wenn auch vielleicht Willens, so doch
entschieden unfähig, auch noch das Reich des Xerxes auf seine
gebrechliche Schultern zu nehmen. Ein anderes Volk kann
aber für diese Aufgabe kaum noch in Betracht kommen, und
es bleibt allein Rußland übrig, das dazu prädestinirt scheint,
diese große Culturaufgabe zu lösen.
Wir leben in einer Zeit, wo die Erde unter die Kultur

völker als Colonialbesitz aufgetheilt wird, und es is
t darum

kein Wunder, daß auch der größte europäische Staat und das

zahlreichste der europäischen Völker nach Colonialbesitz strebt.
Da die Küsten des europäischen Rußlands nur an das Eis
meer oder an das Binnenmeer angrenzen, so is
t es außer
Stande, seinen Colonialbesitz auf Schifffahrt zu stützen, und

dadurch indirekt gezwungen, die auf dem Landwege ihm er

reichbaren Colonien zu erwerben, wenn es nicht leer ausgehen
will. Da nun aber Sibirien durch sein Klima, und die tn-

ranischen Steppen durch ihre Bodenbeschaffenheit niemals eine

große Ergiebigkeit versprechen, so muß Rußlands Colonisations
trieb nothwendig immer weiter nach Süden drängen, um
wärmere und fruchtbarere Landstriche zu gewinnen. Wir stehen
somit vor einer Phase der Geschichte, i

n der die uralten, immer

wiederkehrenden Einbrüche der Turanier in das reicher geseg
nete Iran, Mesopotamien, Syrien und Kleinasien sich in einer
neuen Gestalt wiederholen werden. Durch die Landverbindung

mit den zu erwerbenden Colonialreichen gewinnt Rußland in

der Zeit der Eisenbahnen einen wichtigen Vortheil gegen alle
Länder, die nur zur See mit ihren Colonien im Verkehr stehen,

umso mehr als der Eisenbahnverkehr durch Fluß- und Binnen-
seeschiffahrt unterstützt werden kann. Mit der Eroberung ganz
Westasiens durch die Russen werden die alten Handelswege

zwischen Europa und Asien sich neu beleben, und es eröffnet
sich damit eine großartige Perspective für den Aufschwung des
Weltverkehrs, wenn auch England von diesem Theil desselben
keinen directen Nutzen ziehen wird.

Rußland würde aber aus diesem Wege nicht bloß die für
dasselbepassenden Colonialreich« gewinnen, sondern zugleich auch
das, was ihm am dringendsten zu der ersehnten Weltmachtstellung
fehlt, die Eröffnung des Weltmeeres. Es nützt ihm für diesen
Zweck nichts, den Bosporus und die Dardanellen zu beherr
schen, wenn es nicht auch gleich am Suezkanal Stellung nimmt,
da die Meerenge von Gibraltar nun doch einmal außer se

i
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nem Machtbereich liegt. Durch die Eroberung Kleinasiens und

Syriens gewinnt es aber die ersehnte Stellung am Bosporus
und Suezkanal zugleich, während ihm die Eroberung Kon
stantinopels doch immer nur das Mittelmeer, aber nicht den
Ocean erschließen würde. Außerdem aber würde der Besitz
der Nordküste des persischen Meerbusens und dessen Verbin
dung mit den Häfen des Schwarzen und Kaspischen Meeres

durch Flüsse, Kanäle und Eisenbahnen der Sicherstellung des

Seeweges aus dem Schwarzen Meer ins Weltmeer einen großen
Theil der Wichtigkeit rauben, welche denselben bis jetzt in
Rußland beigemessen wird. Die sibirische Küste des stillen
Oceans wird für Rußland immer nur eine untergeordnete Be
deutung behalten, theils weil seine Entfernung vom Mutter
lande zu groß ist, theils weil das russische Gebiet in zu hoher
nördlicher Breite an den stillen Ocean stößt; die Häfen
des persischen Meerbusens dagegen werden in späterer Zukunft
von geradezu unermeßlicher Wichtigkeit für Rußland werden,
in unVergleich höherem Maße als die Häfen am ägeischen
Meer für Oesterreich.
Nimmt man diese beiden geschichtlichen Triebfedern, den

Drang nach fruchtbaren und bequem erreichbaren Colonial-

reichen und die Sehnsucht nach dem Ocean, mit den oben an

gegebenen Motiven des Gegenstoßes und der Beerbung der
Mongolenherrschaft zusammen, so hat man ein ziemlich voll
ständiges Bild der Beweggründe, welche bewußt oder unbewußt
für den russischen Drang nach Südosten maßgebend find. Wenn
in den früheren Etappen des asiatischen Vormarsches mehr die

zuerst entwickelten Bestimmungsgründe maßgebend waren, so
sind neuerdings mehr und mehr jene weiteren colonial-poli-

tischen und handelspolitischen Gesichtspunkte in den Vorder
grund getreten, welche die unklaren Ziele des Gegenstoßes und

des blinden Eroberungsdranges genauer bestimmen. Durch
diese Verbindung von Motiven wird es auch begreiflich, daß
der Eroberungsdrang Rußlands vor dem altersschwachen und

morschen Iran unmöglich Halt machen kann, obwohl hier
Mongolen weder die Herrschenden, noch die Beherrschten sind.
Iran is

t

immerhin oft genug von Mongolen durchzogen und

beherrscht worden, um eine starke Blutsmischung davon behalten
zu haben, und jedenfalls is

t es jetzt mit seinen sieben Millionen

Einwohnern nur eine Enclave zwischen türkischen und tura-

nifchen Gebieten und ein viel zu morsches und verkommenes
Staatswesen, um im Culturinteresse der Menschheit seinen

Fortbestand wünschen zu können.

Daß Rußland an diesen weiten Gebieten, welche der ko

lonisatorischen Arbeit für Jahrhunderte den weitesten Spiel
raum gewähren, nicht genug haben und auch nach dem Besitz
von Indien streben sollte, is

t

ganz unwahrscheinlich. Indien

is
t ein Colonialreich für sich , eine eigene asiatische Großmacht,

das dem europäischen Rußland um vieles ferner liegt als die

asiatische Türkei und Iran; die indischen Häfen könnten Ruß
land niemals Ersatz für den Nichtbesitz der persischen Häfen
gewähren, und sind ihm überflüssig, falls es die letzteren schon
besitzt. Die Eroberung Indiens würde für Rußland jeden
falls ein sehr viel schwereres Stück Arbeit sein, als diejenige
Vorderasiens, und liegt so sehr außerhalb der russischen Inter
essensphäre, daß ein völliges Verkennen des wahren Staats

interesses dazu gehören würde, um einen russischen Staatsmann

nach diesem Besitze streben zu lassen. Ein solches Verkennen
des wahren russischen Interesses, ein folgenschwerer Jrrthum
über die einzuschlagenden Wege is

t weit eher denkbar, s
o lange

Rußland Persien und die asiatische Türkei noch nicht besitzt,
als dann, wenn es in diesen seinen colonisatorischen Thätig-
keitstrieb vollauf beschäftigt fühlt. Es liegt also aus diesem
Gesichtspunkte im wohlverstandenen Interesse Englands, der

russischen Eroberung Vorderasiens keine Hindernisse in den
Weg zu legen, um Rußlands Eroberungs- und Thätigkeits-
drang von Indien abzulenken.
Meines Erachtens hat England einen russischen Angriff

auf Indien nur dann zu fürchten, wenn es erstens durch die

chicanöse Durchkreuzung der wichtigsten und unentbehrlichsten
Lebensinterefsen des russischen Staatswesens dessen Haß und

Rachsucht auf sich lenkt, wenn es zweitens die nothwendigen

Rüstungen zur Vertheidigung Indiens versäumt, und wenn es
drittens die unterworfenen indischen Völkerschaften durch un

vernünftige Maßregeln zu Aufständen in größerem Maßstabe
reizt und dadurch Rußland zur Unterstützung der Aufstän
dischen gleichsam herausfordert. Im Uebri^en können die eng
lische und die russische Großmacht ebensogut m Asien i

n

Frieden
nebeneinander leben, wo si

e

durch Gebirge getrennt werden,

als in Europa, wo si
e

durch Meere verbunden werden. Einen
vorübergehenden kriegerischen Druck auf Indien ohne Absicht
dauernder Eroberung würde Rußland immer nur in der Ab

sicht ausüben, um eine Gegnerschaft Englands gegen seine
europäische Politik auszuschließen.
Es mag England unangenehm sein, wenn es dereinst das

Protektorat über den Suezccmal mit Rußland wird theilen
sollen; aber die übrigen europäischen Mächte könnten wohl
damit zufrieden sein, wenn von Osten her Rußland ebenso
wie von Westen her England an dieser Wasserstraße Wache
hält, und das Condominium beider Nebenbuhler die Neutra

lität dieses wichtigen Verkehrsweges sicher stellt. Dasselbe
Condominium scheint aber auch unbedenklich und allen Inter
essen entsprechend, wenn es am Bosporus und den Dardanellen
von Rußland und Oesterreich, als den beiden am Schwarzen
Meere am unmittelbarsten interessirten Großmächten ausgeübt
wird, so daß Rußland auf der asiatischen, Oesterreich auf der
europäischen Seite Stellung nimmt. Für England bat ja

ohnehin seit der Eröffnung des Suezcanals und der canaoischen
Pacificbahn die Frage nach dem Besitz der Einfahrt des Schwar
zen Meeres den größten Theil ihrer früheren Bedeutung ein
gebüßt, und wird mit der Eröffnung des Panamacanals noch
mehr an Wichtigkeit verlieren. Das englische Handelsinteresse
mag ja wohl darunter leiden, wenn Vorderasien durch rus

sische Schutzzölle für die englischen Waaren gesperrt wird; in

dessen is
t Europa nicht verpflichtet, die in England übliche

Gleichsetzung seiner mercantilen und politischen Jnterressen
mitzumachen, und England selbst dürfte dieses Opfer nicht
für zu groß halten, wenn es sich dadurch die weitere mercan-
tile Ausbeutung Indiens sichert. Oesterreich und das mit ihm
verbündete Deutschland aber haben keinen Grund, eine solche
Stärkung Rußlands in Asien mit mißgünstigen Blicken zu
betrachten, wofern nur die europäische Politik Rußlands da

für Bürgschaft leistet, daß der so zu gewinnende Machtzu
wuchs nicht zur Verkümmerung der vitalsten Interessen beider

Reiche gemißbraucht wird.
Da diese Bedingung nun allerdings bis jetzt nicht erfüllt

ist, so muß man zugestehen, daß die Bedrohlichkeit des russischen
Kolosses für das zersplitterte Europa mit jedem Kraftzuwachs
Rußlands zunimmt. Indessen is

t

nicht gesagt, daß jede Ausdeh
nung Rußlands in Asien auch eine sofortige und proportionale
Steigerung seiner Offensivkraft in Europa in sich schließt. Je
größer die zu erobernden Länder sind, desto größere Kraft ab-

sorbiren si
e

für ihre Organisation und Verwaltung , desto mehr
beschäftigen si

e

Rußland und lenken seine Aufmerksamkeit nach
anderer Richtung. Der Zeitraum, innerhalb dessen der Kraft
verbrauch in solchen eroberten Ländern den aus denselben zu
schöpfenden Kraftzuwachs überwiegt, is

t

mindestens auf em

Menschenalter zu schätzen, kann sich aber bei ungeschickterOr
ganisation und Verwaltung auf das Doppelte und Dreifache
ausdehnen. Alsdann is

t

allerdings eine zweite Periode zu er
warten, in welcher die dem Mutterlande aus dem Colonialreich
zuwachsende Kraft den Kraftverbrauch für dasselbe mehr oder
weniger übersteigt. Gewöhnlich folgt dann jedoch eine dritte

Periode centrifugaler Tendenzen, wenn die unterworfenen Länder

so weit erstarkt sind, um sich nach politischer Selbständigkeit
und Befreiung von der Fremdherrschaft zu sehnen. Die Mög
lichkeit is

t

durchaus nicht ausgeschlossen, daß unter Umständen
die erstePeriode sich so lange hinzieht, daß die dritte sichunmittel
bar an dieselbe anschließt. Jedenfalls sind alle solche Möglich
keiten einer ferneren Zukunft der Berechenbarkeit viel zu sehr
entrückt, um die praktische Politik der Gegenwart beeinflussen zu
können; diese kann auf mehr als ein Menschenalter nicht vor
ausschauen, und es genügt die Wahrscheinlichkeit, daß in
dieser Frist Rußlands europäische Offensivkraft durch die größ



Ar. 52. 4V5Die Gegenwart.

ten asiatischen Eroberungen voraussichtlich eher eine Schwä
chung als eine Stärkung erleiden würde. In einem Menschen
alter darf aber auch Deutschland und Oesterreich auf eine be
deutende Steigerung feiner Volkszahl und seines Nationalver
mögens rechnen, so daß Mitteleuropa alsdann selbst einer ge
steigerten russischen Offensivkraft gewachsen bleiben würde.
Die Hauptsache is

t und bleibt jedoch, daß die öffentliche
Meinung Rußlands von seinen irrthttmlichen Zielen und blen
denden Phantomen in Europa abgelenkt wird, wenn es sich
auf seine wahren Culturaufgaben besinnt und die Förderung
seiner wichtigsten Lebensinteressen am rechten Ende anfaßt.

Gleichviel welchen Einfluß eine solche Concentration auf Asien
auf Rußlands Kraft zur Offensive in Europa haben möge,
seinWille zu einer solchen wird von derselben nicht unberührt
bleiben. Wie Oesterreich den Schwerpunkt seiner politischen
Interessen aus Italien und Deutschland nach Osten, d

.

h
.

nach der Balkanhalbinsel hin, verschieben niußte, um seine
politischen Aufgaben recht zu erfassen, so muß Rußland den
Schwerpunkt seiner politischen Interessen ganz nach Asien ver
legen, um selber Ruhe und Befriedigung zu finden und
Europa die Ruhe wiederzugeben.

Äas Jubiläum des Papftes.

Am letzten Jahrestage wird das päpstliche Jubiläum die

Aufmerksamkeit der christlichen Welt auf sich ziehen. Die
Jubiläen gehörten seit mehreren Jahrhunderten zu den regel
mäßigen — und, nicht zu vergessen, zu den einträglichsten —
periodischen Feierlichkeiten der römisch-katholischen Kirche. Die

bevorstehende Kirchenfeier is
t

jedoch kein ordentliches, sondern
ein außerordentliches Jubiläum, ungefähr so etwas wie

—
Ii'oest mässvis «oruponsrs psrvs — die Begehung einer goldenen
Hochzeit. Natürlich wollen wir damit reine unschickliche An
spielung machen. Päpste Heirathen, wie Jedermann weiß,

ebenso wenig, wie der bescheidenste Priester, der unter ihrer
geistlichen Herrschaft steht. Aber die Priester werden bei ihrer
Ordination gewissermaßen mit der Kirche verheirathet, wie die
Nonnen beim Schleiernehmen mit Christus. Sie binden sich
durch ein Lebensgelübde, das nicht weniger zwingend und ge

heiligt als die Ehe ist, zu einer unlöslichen Vereinigung, die

hinfort alle irdischen Bande ausschließt. Und die Ordination
eines Priesters gilt als vollendete Thatsache, wenn er seine
erste Messe eelebrirt hat.
Es is

t der 50jährige Gedenktag seiner ersten Messe, wel

chen Leo XIII. zu begehen im Begriffe ist. Die Feier hat
also mehr einen privaten und persönlichen Charakter, als einen

öffentlichen und politischen. Sie bezeichnet den Abschluß eines
Zeitraumes, den jeder Priester einmal erreicht, falls ihm ein
genügend langes Leben vergönnt wird, und welchen, in An

betracht der vorgerückten Jahre fast aller Päpste, so mancher

frühere Inhaber des päpstlichen Stuhles feierlich begangen
haben mag. Doch finden wir nirgends einen Nachweis, daß
diese Feier bis auf die Gegenwart öffentlich begangen worden
sei; als in welcher die rein religiöse, von der weltlichen und
politischen wohl zu unterscheidende Bedeutung des Papstthumes

so außerordentlich gestiegen ist.

Pius IX., der etliche Jahre länger regierte als irgend
einer seiner Vorgänger, feierte 1869 das Jubiläum seiner
Ordination und 1877 das Jubiläum seiner bischöflichen Weihe;
überdies 1875 das ordentliche nnd regelmäßige Jubiläum, das
am Ende eines jeden Vierteljahrhunderts wiederkehrt, jedoch
im Jahre 1850, während des „Exils" zu Gaeta, ausfiel. Er
nun war wohl der erste Papst, der jenen persönlichen Gedenk
tagen den Charakter von öffentlichen und allgemeinen Feier
lichkeiten der katholischen Kirche gab. Damit schuf er für seine
Nachfolger einen Präcedenzfall, der sicherlich sobald nicht auf

hören wird, vorbildlich zu sein. Die imponirende Persönlich
keit Leo's XIII. zumal sichert dem Jubiläum seines Eintrittes

in die priesterliche Laufbahn am 31. December 1837 ein Inter

esse, das nicht lediglich auf diejenigen beschränkt ist, die sich
zu feiner geistlichen Oberherrschaft bekennen. Er is

t

ein Mann,
oer in jeder Lebensstellung eine hervorragende Rolle gespielt
haben würde, und der Umstand, daß er gerade den geistlichen
Beruf erwählte, hat sich schon als ziemlich bedeutungsvoll für
das Papsttbum und all die bürgerlichen und religiösen Inter
essen erwiesen, die mit diesem im Zusammenhange stehen.
Das Jubeljahr wurde zuerst 1300 von Bonifaz VIII.

eingerichtet, einem der ehrgeizigsten, stolzesten und prächtigsten,

nicht aber glücklichsten der langen Reihe der Stellvertreter
Petri, der die zweite Krone der dreifachen Tiara hinzufügte,
jedoch durch seinen unwürdigen und glücklosen Kampf mit
Philipp dem Schönen von Frankreich das Ansehen des heiligen
Stuhles bedenklich gefährdete. Der ursprüngliche Zweck der
neuen Einrichtung war der sehr weltliche und praktische, den
erschöpften Schatz wieder zu füllen. Und wenn man den zeit
genössischen Berichten trauen darf, so wären zwei Millionen
Pilger zur Schwelle der Apostel gewallfahrtet nnd jeden Tag
hätten ze zwei Priester vom Morgen bis zum Abend damit
zu thun gehabt, den Geldstrom in die Schränke St. Peters zu
leiten. Der Versuch hatte also einen großartigen Erfolg.
Dieser Erfolg war zu verlockend, als daß man nicht den Ver
such immer häufiger wiederholt hätte. Bonifaz VIII. setzte
das Jubeljahr für das Ende eines jeden Jahrhunderts fest;
aber als das erste halbe Jahrhundert sich neigte, fand es
Klemens VI. bereits angezeigt, ein neues Jubeljahr auszu
schreiben und die Wiederholung nach je 50 Jahren festzusetzen.
Urban VI., der 1378 den päpstlichen Stuhl bestieg, beschränkte
die Periode schon auf 33 Jahre, zum Gedachtniß der Lebens
dauer unseres Heilandes, wie es hieß, und ließ es sich nicht
nehmen, seine eigenen Kassen 1383 durch ein drittes Jubeljahr
zu füllen. Aber auch diese ziemlich willkürliche Festsetzung
erschien den Nachfolgern schon zu lang. Sixtus IV., nicht
gerade der musterhafteste Pontifex, beschnitt 1475 die Periode
von Neuem und beschränkte s

ie auf 25 Jahre. In dieser Aus
dehnung hat si

e

sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Zu
der Füllung der päpstlichen Kassen kam allmählich ein neuer
Zweck hinzu, der unter den Päpsten der Gegenreformation
der vorherrschende wurde. Was der periodische Besuch sc!
limivg, upu8wl«rum, der den Bischöfen auferlegt is

t — alle
fünf Jahre in Europa, alle 10 Jahre von den Colonien —

für die Priesterschaft bedeutet, sollte der 25jährige — und
später gar noch häufigere

—
Besuch Roms für die Laienwelt

werden. Ohne Zweifel diente er auch ferner zu sehr materiellen
Darbringungen, die nach dem Falle der weltlichen Macht
immer dringender verlangt wurden; aber Geldspenden können

in neueren Zeiten ebenso gut nach Rom übermittelt werden,
ohne die persönliche Anwesenheit der Geber. Der große Werth
der periodischen Wallfahrten is

t die Auffrischung des Geistes
der Abhängigkeit vom heiligen Stuhl, der allgemeinen Ergeben
heit gegen das Haupt der rechtgläubigen Christenheit, welche
der leitende Gesichtspunkt der ultramontanen Politik ist, die

katholische Centralifation, welche zuerst von den Jesuiten ge

schaffen und dann mit verdoppelter Kraft und Hartnäckigkeit
während des letzten halben Jahrhunderts, besonders unter der
Regierung Pius IX., betrieben wurde. Um gerecht zu sein,
muß man zugeben, daß dieser ideelle Gesichtspunkt in weit

höherem Maße als die bloße Erwerbung von Capitalien leitend
gewesen is

t

für die Päpste der letzten drei Jahrhunderte und
vor Allem für Pius IX., der sich aus Geld nichts machte,
insofern es nicht die Interessen der Kirche betraf. Noch mehr
gilt dies von seinem Nachfolger, der überdies jenen Interessen
eine höhere und weitere Achtung zu verschaffen gewußt hat.
Es se

i

hinzugefügt, daß Pius lX. nicht nur den vermehrten
Pilgerfahrten und öffentlichen Amtshandlungen im Princip
zustimmte, sondern an ihnen auch eine persönliche Freude hatte.
Er war dabei weit mehr in seinem Element, als bei den Em
pfängen im Vatikan oder den religiösen Acten im Petersdom;
es is

t bekannt, daß er vortrefflich zu repräfentiren verstand.
Seine schöne Stimme, seine eindrucksvolle Gestalt und die

anmuthvolle Verbindlichkeit seiner Manieren machten ihn zu
einer solchen Rolle außerordentlich geeignet, während er für
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die ernsteren Pflichten seines Amtes, die Leo XIII. mit so
großem Erfolge durchführt, wenig Geschick besaß. Für den

gegenwärtigen Papst werdeil dagegen die Empfänge und Feier
lichkeiten des Jubiläums eine schwere Prüfung sein, durchaus
kein Vergnügen. Daß er seine Aufgabe nicht nur mit gewissen-

öfter UnVerdrossenheit, sondern auch mit Würde und Hoheit
urchführen wird, is

t

dessenungeachtet sicher; aber er wird g
e

wiß nicht betrübt sein, wenn der unwillkommene Zwang vor
über is

t und er zur Verfolgung jener Studien und Berufs
pflichten zurückkehren kann, welche sowohl seinem Geschmacke,

als auch seinen Strebenszielen angemessener sind.
Inzwischen hat die Feier des päpstlichen Jubiläums ein

peinliches Vorspiel gehabt, welches der Papst, wenn er weise

is
t — und wir haben bisher allen Grund anzunehmen, daß

er es is
t — mit seinem ganzen Einfluß wird unschädlich machen

müssen. Es is
t das die Adresse der ungarischen Katholiken,

unter deren Unterschriften die des Primas-Erzbischof von Ungarn
an der Spitze steht, und die die Wiederherstellung der welt

lichen Macht des Papstes verlangt. In römischen Regierungs
kreisen hat diese Adresse den unangenehmsten Eindruck gemacht.

Es is
t unter allen Umständen unzweifelhaft, daß die ultra

montane Partei in ganz Europa die Angelegenheit im Sinne

ihrer Parteizwecke ausbeuten wird, und, stände noch Pius IX.
an der Spitze der römisch-katholischen Kirche, s

o würde si
e von

ihm die eifrigste Unterstützung erfahren. Aber daß Leo XIII.

so unbesonnen sein wird, is
t

schwerlich anzunehmen. Auch
glaubt er wohl kaum, vielleicht wünscht er es nicht einmal,

daß der offenbare Verlauf der Dinge sich umwende, was zn
einer Wiederherstellung seiner staatlichen Souveränetät noth-
wendig wäre. Außerdem konnte es keine ungeeignetere Gelegen

heit geben, die alte Streitfrage wieder anzuregen, als die

feierliche Begehung eines Gedenktages, der s
o wenig mit den

weltlichen Angelegenheiten zn thun hat, wie der fünfzigste
Jahrestag der Ordination und ersten Messe des Papstes.

Handelte es sich bei dem Jubiläum um das Andenken seiner
Wahl zur päpstlichen Würde oder wäre es auch nur eine der

periodisch wiederkehrenden Feierlichkeiten am Ende eines jeden

Vierteljahrhunderts, so würde man irgend eine stichhaltige

Entschuldigung für das Hereinziehen von delikaten Streitfragen

in die Glückwunfchadrefse finden können, obwohl es auch dann

wenig Takt verrathen würde. Der König von Italien hat
öffentlich seinen Wunsch ausgesprochen, daß der Wallfahrt zum
Jubiläum jede mögliche Erleichterung gewährt werden solle,

init deren Motiven er übrigens als katholischer Herrscher i
n

vollem Einklänge steht. Sie zum Protest gegen die Einigkeit
des Königreichs Italien umwandeln zu wollen, wäre daher
der Gipfel des schlechten Geschmacks. Die deutschen Katho
liken werden sich hoffentlich von einer solchen Thorheit fern
halten. Sie haben um so mehr Grund dazu, als gerade i

n

den letzten Wochen sich das Verhältniß unseres Vaterlandes

zu dem italienischen Königreich inniger gestaltet hat. Der
Papst selbst kann natürlich, wie jeder Herrscher, nnr zum Theil
die Kräfte controliren, die um ihn herum wirken; doch hat er

Macht genug, um den uuweisen Uebereifer derjenigen zu zügeln
die päpstlicher sein wollen als der Papst.

^»nitolinu».

Literatur und Kunst.

Mir Vahn's neueste Dichtungen.
Besprochenvon Bskar Bulle.

Zur Weihnachlsgabcden wonnigen Weibern!

Schrieb des Schreibens s
o selig, auch Heuer wieder

In kritikerschreckcndengrauslichen Runen
Seinen Roman Er!
Und, freut euchihr höheren frcislichen Jungfrcm'n,

Auch was Liebe se
i

Kündet kühn er und kundig

Im goldschnittgleifzendenkleinen Büchlein,
Im Sommer schonsang er's am Scheveningstrande so sühlich,
Doch jeßo erschien'serst!

Man verzeihe dem Kritiker die scheußlichen Stabreime,
aber zwei Bücher Felix Dahn's, hinter einander gelesen,
erzeugen unwillkürlich eine Geschmacks- und Stilverwirrung,
von der es schwer is

t

sich rasch wieder loszumachen. Die
Manier dieses Dichters geht in's Blut; si

e wirkt wie ein Nar
kotikum und schläfert alles Bewußtsein von besserer Redeweise

auch bei dem Leser ein, s
o lange er noch in ihrem Bannkreise

sich befindet. Dann kann es wohl kommen, daß auch der s
o

Beeinflußte wirre Worte in der Narkose lallt, wie es der

Königsberger Romanhistoriker im vollen Wachen an seinem

Schreibtische thut.
Wirre Worte und nichts mehr sind in der That in einer

kleinen Erzählung zu finden, die Felix Dahn neben dem
üblichen Roman aus der Völkerwanderung diesmal auf den

literarischen Weihnachtstisch legt. „Was is
t Liebe?"*) heißt

ihr vielandeutender Titel.

„Die Liebe is
t Leid,

Ist lechzendVerlangen:
Dann: göttlichenGlückes

Lodernde Lust:
Oder: feelenversehrendesSehnen
Und stummes, stolzes Sterben!

Aber immer ewig is
t die Liebe."

So läßt Dahn den alten königlichen Sänger und Harfen
schläger Harald von Thüle singen. Klingt das Verslem nicht
recht hübsch? „Seelenversehrendes Sehnen!" Welche nette
Allitteration. Oder: göttlichen Glückes lodernde Lust"! Welch'
hübsche Umschreibung für das einfache Wort: Glück! Am

besten gefällt mir noch: „lechzend Verlangen".
Ja, das is

t

die Liebe, und so regte si
e

sich wohl zunächst in der alters

grauen Zeit, von der Dahn singt, in der Menschenbrust. Aber
wie verballhornisirt der Dichter dieses Verlangen! Damals

bestand das Königreich Thüle noch in vollem Glänze, aber

sein Beherrscher, Harald, der Sieger in „zwanzig Schwert
schlachten" und in „hundert Harfenkämpfen", der Schwert
könig, Harfenkönig, Siegkönig, der „Jorsalafara", welcher auf
seinen Fahrten in Griechenland Platon's Weisheit getrunken
und in Jerusalem der frommen Predigt der Christenpriester
gelauscht hatte, dem „holder Frauen ungesuchte Gunst, Glanz,
Gold die Fülle" geworden war. er haust auf einsamer, meer

umschlungener Klippe und seufzt und seufzt. König Ring's
Tochter, die „weiße Königstochter in Halogaland", das „blonde,

weiße Kind" hat's ihm angethan. Sie is
t in die Hände eines

Räubers gefallen, der ihr mit wilder Sinnenbrunst nachstellt
und nur von dem als fahrender Sänger verkapptem Harald
noch an ihrer Vergewaltigung gehindert wird. Aber warum
raubt si

e der tapfere Sänger nun nicht wieder seinerseits dem
Räuber und flieht mit der geliebten Beute nach seinem König

reiche? Weil si
e in Treuen hanget an einem fernen Bräutigam.

Auch si
e

seufzt nur und seufzet und schauet auf das wllde

') Leipzig, Breitkopf K Härtel.
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Meer hinaus, indem si
e

sich immer wieder fragt, ob s
ie eigent

lich den Bräutigam liebe oder vielleicht gar den schönharfenden
Harald? So steht die Sache, als die Erzählung beginnt.
Wir wollen dem Gang derselben nicht folgen. Sie is

t

wirklich
langweilig und endet damit, daß Alle sterben und im Tode
auch die Königstochter sich über den Gegenstand ihrer Liebe,
der natürlich Harald ist, klar wird. Aber was is

t

denn nun

eigentlich die Liebe? fragen wir, wen ,l wir das Buch zuklappen.
Ein Eindruck nur bleibt: nicht lechzend Verlangen, nicht gött
lichen Glückes lodernde Lust, nicht seelenversehrendes Sehnen
haben wir dichterisch dargestellt gefunden, sondern nur das eine
und ewige Seufzen. Harald seufzt und hält lange Monologe,
Hall« seufzt uno schaut sehnsuchtsvoll auf's Meer hinans, der
böse Räuber seufzt und säuft Wein dazu und alle Anderen
seufzen im Chor mit. Also was is

t die Liebe?

Die Liebe is
t

Seufze»,

Ist Halla's und Harald's
Modernester Herzkrampf:

Nicht wollen, nicht wagen
Nur winseln im Wahn,

Bis schließlichein Schwcrtschlcig,
Schwapp! endetdie Schlappheit.

So deutetdunkel

Dahn's Dichtung die Liebe.

Das Ergötzlichste an dem ganzen, wirklich erstaunlich un
klar und süßlich gehaltenen Werkchen is

t

noch die Schreibweise,

in welcher diesmal die berüchtigte archaistisch-germanische
Manier wahrhafte Purzelbäume schlägt. Ein großer Monolog
Harald's besonders kann in dieser Hinsicht als typisch hin
gestellt werden. Kurze abgerissene Sätze, hastige Fragen mit
einem Worte nur beantwortet, Unterbrechungen durch Ausrufe
und Kernworte, das Ganze wie Nürnberger Holzsoldaten in

eine Schachtel übereinandergestürzt und zusammengepackt: das

soll das Rauhe, Männliche und Selbstquälerische kennzeichnen!
Wo ist? — sage! — was? — ein Beispiel! — hier gleich:

„So bleibt?
Die Pflicht!
Ist wenig. Und hart, hart wie Schwert und Tod,
Nur die Pflicht?
Nein!

Daneben die Liebe u. s. m. u. s. m."

So geht es zuweilen Seiten herunter, der Leser holpert auf
diesem Stil dahin, als ginge es auf federlosem Wagen über
ein festgefrorenes Schollenfeld, und wird zwischen den tief
sinnigsten Fragen und den banalsten Antworten hin- und her
geschleudert, als wäre sein Geist in einer Mühle und sollte
geschrotet werden. Dabei wird durch diesen eckigen Reckenstil
durchaus nicht etwa das Weichliche und Süßliche des Inhalts
gehärtet und gestählt, sondern nur flüchtig überdeckt, wie etwa

loses Fachwerk durch die daran gekleckstenZierrathen aus nach
geahmten Sandstein. Der künstlich geschaffene Widerspruch
zwischen schwächlichem Inhalt und der äußerlichen Formimita
tion berührt noch widerlicher, als Hie historische Lüge des

Ganzen.
Wir wollen nicht den neuen historischen Roman*) Dahn's

mit dieser in der Langeweile des Seebades zusammenphanta-

sirten Erzählung auf eine Stufe stellen. Er is
t

doch bedeu
tend gehaltvoller, in allen Theilen sorgfältiger gearbeitet und
klarer, wenn er auch über seine Vorgänger in der Reihe der

historischen Romane aus der Völkerwanderung durchaus nicht
hinausragt. Die gefährliche und oft gerade in unserem Blatte

schon an ähnlichen Beispielen deutlich gekennzeichnete Ver
mischung des Gedankeninhalts zweier in ihren Anschauungen
unendlich verschiedenen Zeiten hat Dahn abermals nickt ver
mieden — wie könnte er auch? — und so is

t wieder die g
e

schichtliche Dichtung nach dem längst bekannten und schon viel

getadelten Schema: belletristisches Costümfest! entstanden. Dies-

') Bis zum Tode getreu. Erzählung aus der Zeit Karl's des
Großen von Felix Dahn. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

mal sind die Costüme der Zeit Karl's des Großen entnommen ',

dem Maskenaufzuge liegt die Idee: Verherrlichung der alten
sprichwörtlichen Sachsentreue! zu Grunde, und die Haupt- und
Mittelfigur der künstlerischen Gruppirung is

t

der gewaltige

Frankenkaiser selbst, der auf seinem treuen Schimmel Tenzen-
dur, an der Seite „Giojosa, die freudige Klinge", in den

Saal reitet, wo die allermodernste elektrische Beleuchtung Alles
glanzvoll erhellt. Kaiser Karl bereist, so lautet weiter das
Specialprogramm, ungekannt wie sein großer Zeitgenosse Harun

a
l

Raschid sein weites Reich und findet gerade im Sachsen
lande, wo er wegen feiner früheren Härte auf Haß und Feind
schaft zu stoßen erwartet, die hingehendste Verehrung, die

rührendste Treue und die herzlichste Liebe auf seinem Weg.
Eine rührende allerliebste Gruppe, die die Augen der empfind
samen Zuschauerinnen zu Thränen rühren muß, is

t im Hinter
gründe gestellt: Volkfried, der Sachse, is

t mit seiner Gattin,
der schönen Fron Muthgard und seinen Kindern, dem kecken
Volkbert und der holdseligen, überzarten Lindmuth, vor der

Tücke und Gewalt des kaiserlichen Grafen in den Wald ge

flohen und erlebt dort, in einer Höhle, eben den Hunger
tod, als der Kaiser gerade zur rechten Zeit eintrifft. Neben
dem großen Karl reitet ein düster-schönes Mannesbild, der

Bischof Acerbus, ein früherer Sachsenfürst, der, weil er Muth
gard einst unglücklich geliebt, das Priestergewand genommen.

Dieser denkt daran, seinen glücklichen Nebenbuhler Volkfried,

den er so unvermuthet im Elend findet, noch gänzlich zu ver

derben. Eine dramatische Scene hebt nun an: der feindselige
Acerbus, der auf Volkfried eindringt und vor der tapferen
Muthgard plötzlich beschämt in die Kniee sinkt, der hoheits
volle Kaiser, vor dessen Augenblitzen sich alles Böse und Feind
selige scheu verkriecht, und die stabreimende Lindmuth, die die

lyrischen Partien übernommen hat, sind die Hauptfiguren.
Wenden und Dänen, verrätherische Grafen und Aebte, treue

Knechte und selbstbewußte Bauern bilden die Volksmassen.
Eine Zeit lang wogt der künstlich erregte Streit hin und her,
der Kaiser muß selbst einmal seine „freudige Klinge" Gojosa

ziehen und einigen struppigen Wenden um die Ohren schlagen,
dann siegt das Licht, und im bunten bengalischen Feuer wird
die Schlußgruppe gestellt: Kaiser Karl im vollen Ornate, das
er schleunigst aus seinem Reisegepäck« hervorsucht, ernennt den

braven Volkfried zum Markgrafen und die holde Lindmuth,
die abermals einige Stabreime verbricht, zum

—
Hoffräulein.

Acerbus, der zum Schlüsse seine Rache aufgegeben, schlägt sich

seitwärts in Spanien heldenhaft mit den Mauren herum, und
alle anderen Bösewichter liegen todtgeschlagen am Boden. Für
möglichste Treue in den Costümen bürgt übrigens der gute

Ruf Dahn's.
Ob hinter den hübschen Masken auch einige herzhafte

Menschen stecken, darnach is
t bei solchem Schaustücke eigentlich

nicht zu fragen. Selbst die Idee der Handlung: Verherr
lichung der Sachsentreue! wird hauptsächlich durch die äußer
liche Pantomime zum Ausdruck gebracht: die Gruppe der

Dänen, die unter den Volksmafsen mit steht, is
t es nämlich,

welche den von den Beamten des Kaifers gemißhandelten Volk

fried durch Winken und Versprechungen zu sich herüberlocken
will. Der wackere Sachse verhungert lieber, als daß er ihnen
folgt, und selbst als si

e

sich seines Knaben bemächtigen und

ihn zu ermorden drohen, verhüllt er nur eine Weile schmerz
erfüllt sein Gesicht, um dann sich entschlossen an die Seite des

Kaisers zu stellen, dem er bei seiner Gewalttaufe Treue ge

schworen hat. So läßt sich der gesammte Inhalt des Dahn'-
schen neuen Romanes getreu pantomimisch wiedergeben; wir
würden keinen Zug der ganzen Dichtung vermissen, wenn etwa
ein spekulativer Kopf es unternähme, mit dm künstlerischen
Surrogaten des Melodramas und der lebenden Bilder uns
die ganze Geschichte plastisch vorzuführen. Denn si

e

is
t in

der That weiter nichts, als ein hübsch arrangirter Maskenzug
mit obligater Stabreimmusik. Der holsteinische Urwald, ein
altes Sachsengehöft, die Höhle im Dickicht und die alte Wuo-

tanseiche mit Pferdeschädeln bilden die stimmungsvolle Staffage;
vor ihr waffenklirrende Männer, liebesflüsternde Frauen i

n

den stereotypen Masken, dazu die conventionellen Worte, und
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das Ganze durch einen geschickten Regisseur in der gehörigen
pantomimischen Beweglichreit erhalten

—
welch' ein prächtiges

Costümfest. Nur Schade! am anderen Morgen weiß man

nichts mehr von seinem Inhalte.
Mit Karl dem Großen sind die letzten Bewegungen und

Nachzuckungen der großen Völkerwanderung beendet, hoffen
wir, daß nun endgültig auch die Reihe der kleinen Romane
aus dieser Zeit, die Dahn zu schreiben übernommen, abge
schlossen ist. Denn eine würdige, schriftstellerische That is

t in

dem nunmehr sechs einzelne Bücher umfassenden Cyklus nicht
geleistet worden, und Dahn hätte seine große Darstellungs
gabe wohl besser verwerthen können, wenn er si

e

nicht i
n den

schwächlichen und immer wieder nach dem bekannten Schema
geschaffenen literarischen Costümbildern ermüdet und verwässert
Kälte. Man wird einst diese Romane zu den Zeugnissen für
den Verfall unserer dichterischen Produktion und unseres Ge
schmackes rechnen; vielleicht haben si

e aber wenigstens ein
Gutes geleistet, daß si

e

nämlich durch die von ihnen verur

sachte Üeberladung unserer Belletristik mit germanischer Alter-

thümelei die Abwendung des guten Geschmackes von der fal
schen historischen Romantik und die Hinwendung zu den wahren
Quellen der Dichtung beschleunigten. Denn sie, im Verein
mit den Ebers'schen Werken, sind es hauptfächlich gewesen, die
den Abscheu vor jener dichterischen Richtung allgemein machten
und am ersten begründet erscheinen ließen. Möge nun mit

ihnen bald auch jene ganze Literatur-Mode in die Nacht der

Vergessenheit sinken.

Wilhelm Jordan's neuer Roman.

Von Karl Hochberg.

(Schluß.)

Wir zogen es vor, die eine Seite dieser Dichtung statt
modern-realistisch naturwissenschaftlich zu nennen. Der Rea
lismus erscheint hier wirklich nur als Theorie. Der concrete
Realismus der Kunst fehlt gänzlich. Höchstens einige natura

listische Züge von krankhafter Sinnlichkeit wie das am Kleider

ständer ausgeübte Phantafiespiel Leonorens mit der nackten

Gestalt des Loris. Widerwärtig selbst vom naturalistischen
Standpunkt, selbst für unsere Zeit, der das physische Mitleid
und die Wollust am Häßlichen von hundert großen und kleinen
Künstlern vorgepredigt wird, sind die liebevoll beschriebenen
Verkrüppelungen mit ihren Varietäten an den verschiedenen
Menschenexemplaren, ebenso die an den Säuglingen vorgenom
menen Messungen. Ich will nicht schildern, wie die Haupt
krüppel Nickel, Ulrike, Jobäa aus Unglück und Greulichkeit zu
Halbgestalten zusammengeflickt werden; ic

h

wünschte, si
e würden

der Zukunft aufbewahrt als Zeugnisse, wie weit die Kunst den
Act der Selbstabtödtung ausüben kann. Wir sind im Studium
der Aesthetit des Häßlichen glücklich auf der letzten Seite an

gelangt. Die Mißgeburten in der Kunst! Das hat uns noch
gefehlt: wir brauchen die nackte Blöße unseres Künstkönnens
nicht mehr mit naturalistischen Bettellappen zu verhüllen, wir
können si

e

schon mit Warzen und Pockennarben verdecken.

Schon mit der Beschreibung der Krüppel greift Jordan

in das Gebiet der pathologischen Anatomie hinüber. Aber
das ganze Werk is

t

sicher zum dritten Theil ein populärwissen
schaftliches Handbuch für alle möglichen realistischen Doctrinen,
für Pathologie, Anatomie, Therapie, Zoologie, Botanik, Astro
nomie, Land- und Forstwirthschaft, auch für Volkswirthschaft
und für realistische Philosophie. Zumeist setzt es sich zu
sammen aus Vorträgen von Loris Leland, seltener aus Meinungs
äußerungen anderer, wie seines Vaters oder des alten Liebherr.
Außer für die beiden zuletzt genannten Wissenschaften kann man
das Handbuch jedem Laien zum Selbstunterricht empfehlen, wenn
er nur verspricht, nicht an alle Wunderkuren und nicht an die
Canalarbeiten der Marsbewohner zu glauben. Namentlich die
Collegien über Botanik und über Astronomie werden in plastisch

poetischer Sprache gelesen. Auch kann ic
h

versichern, daß man

nicht zu oft durch die dazwischentretende Romanhandlung
gestört wird, da die Vorträge oft zehn, zwanzig und mehr
Seiten hintereinander fortlaufen. Höchstens kann am Ende
das gar zu laute Beifallklatschen der Andern irritiren; aber

durch Gewohnheit stumpft man sich dagegen ab. In der
Philosophie, von der kurz abgethanen Theologie nicht zu reden,

würde das Handbuch allerdings Unglück anrichten; d
.

h
. nur

so lange, als den Untersecundcmern nicht das Romanlesen ver
boten ist. Denn die Andern werden merken, daß der nicht

ernst zu nehmen, der nicht etwa bloß wie die Materialisten
die Metaphysik leugnen — denn das wäre sehr ernst zu nehmen—
fondern einfach die Philosophie bezeichnet als emen Miß

brauch der Sprache an Werth gleich der Alchymie und der

Astrologie (II, 370). Ich appellire von dem schlecht unter
richteten Jordan an den besser

—
nicht erst zu unterrichtenden,

sondern schon unterrichteten Jordan. Er sagt, daß wir das
Erwachen aus der Selbstvergessenheit richtiger bezeichnen wür
den als das gebotene Wiedereinschlafen zum Fortspinnen des

Jchtraumes nach immer nur Momente lang vergönnter Theil-
nahme am Vollwachsein des Weltgeistes lH, 338). Und ein

so begeisterter Metaphysiker wagt die Philosophie zu leugnen?
— Die Gratisvorlesungen von Loris kann man sich gefallen
lassen, weil man in schöner Sprache altbekannte oder unbewußt

komische Dinge zu hören bekommt. Da redet das theoretische
Handbuch und der Roman schweigt. Traurig aber is

t es,

wenn der Roman sich in die Theorie einmengt und die Theo
rien statt in graue Einbände in Menschengestalten kleidet.

Dann entstehen jene construirten Wesen, jene Homunculi, die
geholt werden, wenn es gilt eine Theorie lächerlich zu machen,
und dann mit Naß überschüttet nach Haufe geschickt werden.
Die Socialdemotratie soll lächerlich gemacht werden. Da er

scheint plötzlich ein gewisser Tilgenberg, hält eine Brandrede

gegen den „Tyrannen" Liebherr, erfährt aber am Ende derselben
durch irgend ein Effectstück dieses wohlthätigen Sonderlings
eine plötzliche Bekehrung und verschwindet als Turnlehrer m

dessen Diensten. Das „Titänchen" Tilgenberg scheint ein

Enkel des „Titanen" Klingsohr m Gutzkow's „Zauberer von
Rom". Schon deshalb is

t

ihm eine individuelle Lebenswahr

heit nicht abzusprechen. Aber ic
h

tadle weniger, daß er über

haupt existirt, als daß er so kurz existirt. Anders is
t es mit

dem länger auftretenden außerordentlichen Professor und

Schopenhauericmer Wickmann. Dieses Buch resp. dieser Mensch
wird nach Gunaken wirklich nur geholt, um dort Dispute über

Pessimismus anzuregen. Wie man aus einem Buch roth an
gestrichene Stellen vorliest, gehörig belacht und dann das

Brich zuklappt, da es sich nicht vertheidigen kann, s
o und noch

schlimmer ergeht es ihm. Wenn ihm in der tactlosesten Weise
die radikalsten, nicht für jedes Ohr berechneten Aeußerungen
Schopenhauers aus dem Zusammenhang gerissen, vorgeworfen
werden, so kann er nur antworten mit seitenlangen Dar
stellungen der Schopenhauer'schen Lehre. Vertheidigen kann

er, selbst gegen die kindischen Einwände wie z. B. daß Pessi
misten auch keine Butter gut finden dürfen, nichts auch nur
mit einem Laut. Theils aus eigener Unfähigkeit, theils weil

stets eine Zauberrede des Allwissers Loris jeoen Widerspruch
hinwegwischt, theils weil ihm durch ausdrückliches Verbot zu
reden der Mund gestopft wird. Daß diese lächerliche Person
durch höchst niedrige Gesinnung zeigende Aeußerungen ihre

Lächerlichkeit noch erhöht, is
t

ebenso selbstverständlich wie daß

si
e

sich heute als Misogyn und consequenten Ehefeind K lä

Schopenhauer aufspielt und morgen um die Hand eines eben

gesehenen schönen Mädchens anhält und natürlich kläglich ab

gewiesen wird. Wenn diese Person gestrichen wird, weiß ich
allerdings nicht, wer zum Apotheker geschickt werden und dem

untersuchenden Loris leuchten soll, als der Müller Bajor krank
geworden. Jede weitere künstlerische Motivation ihrer Existenz,
jede weitere Beziehung zur Gesammthcmdlung fehlt dieser con

struirten Person. Und wie construirt! Dieser Professor is
t

Pessimist nicht aus Ueberzeugung , denn er hat eine breite

Brust, sondern um der Mode willen. Ein Unwissender könnte

wirklich meinen, wir hätten auf deutschen Universitäten mehr
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SchopenKauerianer als einen einzigen jüngst ernannten außer
ordentlichen Professor. Mnß denn durchaus ein Universitäts
professor den Kasperle hergeben? Ich glaube übrigens, daß
mehr noch als die Wissenschast die Kunst beleidigt wird dnrch
dieses todtgeborene Geschöpf. Mit letzterem Ausdruck will ic

h

übrigens nicht sagen, daß andere Personen z. B. der Recitator
Pfarrer Amberger oder die umdrs Olaf etwa viel lebendiger

in Action treten. Wie wohlthätig wäre es gewesen, wenn
Jordan den Pessimismus, statt ihn mit burlesken Lächerlich
keiten, sentimentalen Liedern und pathetischen Reden hinunter
zuspülen, künstlerisch concret als dämonisch herrschende Macht
im Denken, Fühlen und Handeln einer lebendigen Persönlich
keit zu ethischer Ueberwindung gebracht hätte!
Ebenso weit wie dieses stete Theoretifircn, dieser rein

abstracte Realismus entfernt sich von dem ästhetisch gesetzlichen
Boden der Romanpoesie das zweite Grundelement der „Zwei
Wiegen": der epische Zug. Aber is

t

jener realistische Doctri-
narismus unpoetisch , so is

t

dieses epische Element zu poetisch

für den auf modernem Trottoir wandelnden, ungeflügelten
Roman. Wo sich die schöne Unnatur dieser Epik fern von
der Lebensprosa in der Freiheit der Phantasie auslebt, da
spüren wir den echten, glühenden Poetengeist; wo aber die
Epik in die moderne Sphäre hineinprojicirt wird, da entstehen
fortwährende Explosionen, bei denen unser Geschmack, ein be-

dauernswerther Spielball, zwischen Bewunderung und Wider
willen hin und her geschleudert wird. Es is

t kein Zweifel:
die episch-lyrischen Vistonen der Marfa, der Jobäa, des Pfar
rers Amberger sind herrliche Eingebungen des echten Apollon
Musagetes. Die Archenburg des Noah-Liebherr, diese Wunder
welt, in der nur starke, schöne Geschöpfe wohnen und alles

Kranke und Armselige geheilt und veredelt wird, in der Loris
die königliche Armioa in selbstloser Liebe sich zur „Wahl
schwester" erkoren, is

t

ganz aus dem Schooße echt epischer

Phantasie herausgeboren. Ebenso hochpoetisch wie modern

unnatürlich. Aber wer fragt danach, wenn ihn der Pförtner
Storch am Eingang der Archenburg hat passiren lassen? Wie
Unkenrufe in eine Symphonie, tönen in diesen Jdealstaat, wo
die fernsten Sehnsuchtswünsche des Dichters Lenker und Regie
rer sind, aus der modern realen Welt Aeußerungen der Unzu
friedenheit hinein, die theils in bäuerischem Dialekt, theils in

echter Socialistenphraseologie vorgebracht werden. Hier sind
gänzlich unausgeglichene Dissonanzen, unverarbeitete Gegensätze
heterogener Sphären! Bei dem Centaurenritt und wesentlich
auch bei der sich anschließenden Nausikaascene lacht jedem episch

Gestimmten das Herz. Aber wenn der nackte Reiter mit einem
modernen Töchterpensionat zusammentrifft, schütteln nicht bloß
die Philister mißmuthig die Köpfe; denn was vorher helden
haft, bekommt jetzt ein Satyrantlitz. Ein herrlicher, durch die
Tradition der besten Epen sanctionirter Gedanke is

t

jener Gegen

satz zweier Geschlechter, eines höheren und eines niederen. In
den Epen ringen beide mit einander in kraftvoll tragischem
Kampfe. Joroan's Roman spielt im modernen Leben und da
bemitleidet das eine das andere, hegt es und pflegt es und

reicht ihm die Medicinflasche. So zerfließt jener herrliche Ge
danke hinter dem modernen Ofen in sentimentale Thränen.
Am Ende unternehmen alle Helden, alle edlen Gestalten des
Romans eine mehrwöchentliche phantastische Wasserfahrt auf
eigenartig construirtem, glänzend ausgestattetem Floß auf neuen,

kühn gebahnten Wasserwegen. Ein herrlicher Gedanke gleich
der Argonautenfahrt! Aber si

e wollen kein goldenes Vließ
erobern, si

e wollen nur einen armen Krüppel zu seinen Ver
wandten heimgeleiten, dessen Nerven die Fahrt zu Lande nicht
vertragen können. Wir erwähnten schon den Widerspruch
zwischen den kurz erzählten episch großen Liebesschicksalen aller

früheren Lelands und dem wirklich ausgeführten armselig trägen
Liebesroman des Loris und der Leonore. Wieder zerschmilzt
die herrliche vorgezeichnete epische Idee zu einem matten Brei,

sobald si
e in die moderne Wirklichkeit hineingetragen wird. Es

nützt nichts, daß Loris und Leonore, ursprünglich für einan
der prädestinirt, dann durch Loris' Liebesverblendung aus

einander getrieben, an Siegfried und Brünhilde erinnern. —

Zwar hat auch Loris gleich einem Hercules oder Theseus oder

Siegfried die Macht und die stete Aufgabe, das Schlechte zu
besiegen. Aber diese besiegen kampfwüthige Ungethüme und

jene Vorurtheile und Krankheiten, und zwar fast stets mit

wenigen Phrasen oder Hantirungen. Selbst das Aufstauen

des Flusses und das Anzünden des Schiffes vollführt er mit

spielender Leichtigkeit. Ich will nicht davon reden, daß Her
cules im Dienste des Eurystheus und Loris im Dienste einer

Wiege steht, daß Hercules am Ende seiner redlichen Mühen
eine Apotheose erfährt, Loris aber ununterbrochen verhimmelt
wird, aber dieser weiß in weiß gemalte allwissende Wunder-

thätcr Loris is
t

zwar nicht für das Epos oder die verwandte

Oper, doch für den realistischen Roman ein wenig zu lang
weilig. Auch an Krüppeln und häßlichen Zwergen fehlt es

dem Epos durchaus nicht; aber si
e

sind dort voller Tücke und

„Schadensinacht" und wir brauchen ihnen nicht, wie Jordcm's

modernisirtcn Zwergen, ein dem Ekel verwandtes physisches

Mitleid entgegenzubringen. Bisweilen sticht Jordan die Schran
ken moderner Sentimentalität mit epischer Wildheit zu durch
brechen. Daß Loris sich ron Leonoren's Tuch mit den Zähnen
einen Fetzen als Andenken abreißt, is

t

noch kraftvoll poetisch

zu nennen. Aber daß Agnete
— übrigens ebenfalls eine

episch erfundene und episch sich bewährende Persönlichkeit
—

ihrem Verfolger Lakowitz s
o

wüthend in den Arm beißt, daß
das Blut ausspritzt und jener in einen Kinnbackenkrampf ver

fällt, das ist, milde gesagt, ein bedenklicher Anachronismus.
Bisweilen, wenn die Handlung in trüber, schablonenmäßiger
Mattigkeit dahinschleicht, wird si

e von einem epischen Zug wie

von einem Blitz erhellt und in die Höhe geschreckt. Ich denke

z. B. an den prophetischen Aufblick, an den plötzlich erwachen
den harten Trotz, mit welchem Leonore ihren

Namen als den

der fünften Lelandsbraut einzeichnet.
Die Namen der Personen tragen weit inehr das Gepräge

der Epik als des modernen Lebens. Fast sämmtlich ans der

Ferne der Zeiten und Völker hervorgeholt, verstärken si
e den

exotischenDuft der Dichtung. Der Sprache gebührt von Rechts
wegen eine eigene Abhandlung, denn si

e

hat ihre eigene Gram
matik, ihre eigenen Worte, beide wieder vom epischen Geiste
eingegeben. Den Eindruck wuchtiger, gedrängter Plastik, der

der Epik eigen ist, erzielt Jordan's Sprache zunächst durch
Bildung neuer Worte und solcher neugebildeten Worte habe

ic
h bei unvollständiger Beobachtung über 500 gefunden. Die

Neubildung geschieht namentlich durch abkürzende Zusammen

setzung z. B. Henlton. Hemmblick, Liedwink ic., aus der Unzahl
anderer Zusammensetzungen seien genannt: Ernstschcin, Bild

schimmer, Gedeihraum, Strafgrimm, Taumelgeist, Goldblink,

Besitzverlangen, Stolzblindheit, Aufstoßpüffe, Anstoßbraiischen,
Gipfelmarter, Schimmerantheil, ferner durch Umwandlung von

Verben, Substantiven :c. in neue Adjectiva z, B. verbannbar,

anzapfbar, schaubar, unspielbar, unwißbar, unbescheinbar,
unspürbar :c., unweglich, Hinfällig („umfällig aus dem Gleich
gewicht"!, unwiderhakig, necktönig :c., ebenso durch Umwandlung

von Verben in Substantiv«, z. B. Hineinleger, Antrctcr, Ein-
leiter, Grnndleger, Spiegler :c. oder z. B. Ausschaffung (einer
Idee), Heimleitüng, Umpaaruug, Umselbstung, Abstich (-----Unter

schied), Anhub, oder durch Anfügung von Präpositionen, En

dungen :c. an schon bestehende Substantiv« z, B. Nachranch
(einer Leidenschaft), Dochfohn, Nachpaare, Ausbiß, Letztbett,

Spürchen, Lümmeline, Ursächerin :c., durch ungebräuchliche

straffere Substantivendungen z. B. Weltverzagniß, Verliebniß,

Fortsatz (eines Vaters), Kläre, Feinung :c. Aehnlich geschieht
die Bildung neuer Verb« namentlich aus Substantiven, Stainm-
verben unter Anfügung von Präpositionen u. dgl. z. B. erseel-
sorgern, sich erschlafen, sich erklettern (z

. B. „eine anderweit

unliebsam verlobte Frau"), einporfeinen, unverdauen, a:ifgeilc:i,

hermagnetet, verelendigt, dargelebt, gewartet, sielen, leiben,

leinen (--- mit Leinen ziehen). Die eingeflochtenen Gedichte
gestatten sich noch freiere Bildungen wie „glückwärts", „Er
lebebilder" :c. Geschmacklos sind die halb fremdsprachlichen

Worte: „Antieitelkeit", „ein Schnitt ins Quicke", „Pvn"
----Strafe :c. Besonders liebt Jordan plastisch vergleichende,
aber auf menschliche oder gar geistige Dinge sonst nicht ange
wandte Ausdrücke wie: „Agnete verschnaufte", „die Seele sieht
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sich festgesträngt", sein „Gegrübel wurde kleingedrückt", „die

ersteWitterung eingewindet von" (— die ersteAhnung bekommen
von), „unverschlungene Beschwichtigungsbrocken", „Erleger
( Mörder) des Vaters" '.c. Charakteristisch sind Wendungen wie
bücklingenderWiesendurchstelzer-- Storch, des Menschen „Nawr-
bestimmung als Bodenstankerer auf zwei Stelzen." Wie die
alten Cyklopen aus unbehauenen Blöcken Mauern aufführten ohne
verbindenden Mörtel, so fügt Jordan's archaistische Sprache
unflektirte massive Stammworte ohne die von der Grammatik

gebotenen verbindenden Reflexionselemente aneinander. Daher
jene thurmartigen, Flexion und Artikel sparenden Zusammen
setzungen. Daher auch jene kühn und kurzer Hand das Sachliche
greifenden, alle reflexionsmäßige Zergliederung und Verfeinerung
vermeidenden Neubildungen. Daher ferner sogar die häufige
Weglassung der nothwendig einzuschiebenden Flexionsendung
bei Zusammensetzungen z. B. Glückgefühl. Göttinkopf, Wesen-
theil «. Daher endlich die principielle Neigung, den Artikel

auch vor einzelnen Worten wegzulassen z. B. „darf ic
h hoffen,

daß tausendjähriger Fügung auch Urverwandte gehorchen
wollen?" oder bei der Satzstellung gilt der Grundsatz, das

sachlich Starke herauszuarbeiten auf Kosten des reflexionsmäßig
Formalen, namentlich also dem Betonten eine usuell unbe
rechtigte Stellung am Anfang oder Ende des Satzes zu geben.
Von hundert Beispielen — schon der zweite Satz des Romans
gibt ein solches

— nur diese: „besser denn alle Verstandes
wahl führt solche zum Heil das Mysterium der Liebe." „Ge
bunden sperre si

e ein!" „Sich nur wollte die Gewißheit ver

schaffen." „Dazu die beste, treueste Helferin weiß dir Jobäa
gesichert." Zahlreich sind echt epische Wiederholungen (z

. B.
„uralte Fügung hat uns zusammengeführt, uralte Fügung war
es" '.c., echt epischeVerbalconstructionen („er stürzte zu regungs

losem Verenden" zc.), echt epische Vergleiche (z
. B. I,'303f.

ein längerer nach homerischem Schema gebauter Vergleich).
Bei folgenden Beispielen wird man sich vergeblich bemühen
an Romanprosa und nicht an Epik zu denken: Agnete sagt
wohin si

e

geht: „Nach Pakallnen zur Muhme. Mit ihr habe

ic
h

Wichtiges zu besprechen. Sie nur ersetztmir einigermaßen die

früh verstorbene Mutter." „Aber gefällig zu erscheinen dünkt

auch mir Menschenpflicht, zumal keinesweges nebensächliche des
Weibes." „In ihm nochmals hier zu lanoen hüte Dich, wenn
Du nicht baumeln willst am näch ten Ast." „Dessen nicht un-

werth ist, was, aus meinen Vorfahren zusammengefügt, auf
diesen Beinen herumläuft." „Fassungsloses Staunen lähmte
ihm den Schreitwillen. Doch krä ti

g ruckend zog si
e

ihn vor
wärts." Besonders reich an epischen Stellen außer Jobäas
und Ambergers Visionen is

t das herrliche Gespräch zwischen
Loris und Armida z. B. „Ich weiß, Bruder Loris, zu welcher
Frage die Lenke der Liebe Dich herlockt." „So gib ungefragt
Antwort, wundersame, seelenbesiegende Sängerin." „Sagen
will und werde ic

h

nichts; singend aber kann ic
h

vielleicht
Deine Augen klären."

In die Sprache echter moderner Reflexion geht der archa
istische epische Ausdruck nicht obne Komik ein. Entweder hängt
er dieser Sprache einen pedantischen Zopf an (z

. B. „ich ver
gaß, daß ic

h nur für die tragische Halbscheid dieser Novelle
die Erleidnißgeschichte beherrschte, das Modell hingegen für
die versöhnend gegenbildliche Erlebnißgeschichte wohl erst von
Deinem Sohn zu erwarten steht") oder er erstickt si

e

fast unter

Bombast und Blumenfülle. Z
. B. „an geeigneter Stelle zum

Abspülen des Uebervertrauens auf Bücher- und Professoren

weisheit ein Weltbad nehmen", d
.

h
. also praktisch werden.

Daß Jordan sich grammatische Freiheiten gestattet und z. B.
von einer um 6(100 Mark abonnirten Loge und von einem
der Familie eonfiscirt gewesenen Landgut redet, das mag ein
Anderer rügen.

Ziehen wir das Facit. Jordans neuer Roman enthält
eine Fülle theoretischen Stoffes, aber nicht eine Fülle neuer
Ideen. Den Stoff hat die Zeit gesammelt und Jordan hat
aus seiner Blumensprache Kränze gewunden, ihn zu schmücken.
Weder original heransgeboren aus gigantisch ringendem Jndi-
vidualgeist is
t das Theoretische wie in Vischer's „Auch Einer",

noch künstlerisch verarbeitet zur Mannigfaltigkeit lebensechter Cha

raktere, wie in Gutzkow's und Keller's Romanen.
— Jordan is

t

ein Dichter, aber em epischer und als solcher vielleicht der größte
der Lebenden. Dem Nachdichter der „Nibelungen" sind nicht
nur die Flügel epischer Dichtung gewachsen, der freie Schaffens
geist der Epik hat sich seine Seele schon in der Wiege zum
Wohnsitz erkoren. Zum Romandichter fehlt Jordan das scharfe,

kühl blickende Auge des Beobachters, die Geistesfreiheit sich in

Menschen und Dinge tief zu versenken. Das Individuelle,
das Reale is

t

ihm roh physisch oder abstrakt. Er is
t

ganz

rhythmische Süße und Verwunderung, ganz Musik und hyper

bolisches Feuer. Im Roman aber schmilzt das schön gerun
dete leuchtende Erz seiner epischen Motive zu formlosem Brei,
das romantische Felsgestein zerbröckelt zu trägem Sand. Das
Große wird langweilig, das Freie frivol, das Phantasievolle
unnatürlich.

— Jordan's neuer Roman mit seiner Zweiseelen
natur trägt ganz den Stempel der Zeit. Er is

t ein Spiegel
bild des modernen Eklekticismus. Wo Gegensätze sind, da fehlt
dem Eklekticismus die Kraft der Einseitigkeit wie höhere Kraft
der Vermittlung. Jordan, der realistische Polyhistor, und
Jordan, der epische Dichter, haben einander nicht verstanden,

haben einander die Arbeit verdorben. Riesengroß und zukunfts
wahr is

t der Gedanke, Realismus und Idealismus, den Geist
der Zeit und der Nation zu versöhnen; aber hier fügen sie
einander nur Schaden zu, zumal beide in heterogenen Gestalten,
der Idealismus als Epik, der Realismus als Theorie erscheinen,
und unversöhnlicher als je treten si

e

wieder auseinander.

Riesengroß und zukunftswahr is
t

auch der Gedanke, den na
tionalen Optimismus zum Siege zu führen über den zeitlichen
Pessimismus. Aber der moderne Teufel will bezwungen sein

in schwerem Ringen und läßt sich nicht bannen durch Zauber
reden, durch Beschwörungslieder, durch schreckende Larven.
Dem Roman is

t es gegeben, die Zeit zu umfassen und zu be

herrschen. Jordan's neuer Roman weist auf seine eigenen
Wege einen größeren Meister, Jordan selbst weist er auf
einen andern Weg: auf das Epos. —

Vas Provisorium SonnenttM im Surgtheater.

Wien, Mitte Dccember.

Vier Monate Regime Sonnenthal — was haben si
e

gebracht?Zu
nächst„Gräfin Lambach", ein Schauspiel von Hugo Lubliner. Herr
Wilbrandt, als er noch Direktor des Kaiserlichen Schauspiels war, hatte
dem Autor einen geradezuenthusiastischenBrief über das Stück geschrie,

bcn. dieser selbsterklärte nach den Proben, eist jetzt se
i

ihm klar, welch'

ein bedeutendesWerk er geschaffen. Das Publikum lachtebei der ersten

Borstellung, nach der dritten verschwanddas Ding vom Repertoire. Das
Schauspiel war wirklich gar zu läppisch,um ein längeresTheaterleben zu
führen; man hätte das vermuthen können, denn überall, wo die „Gräfin

Lambach" vorher aufgeführt morden war, fiel es durch; allein Herr Wil
brandt, in Allem eigenartig, hatte auch seinen spcciellenkritischenMasz°

stab für Novitäten, der sich freilich während seiner ganzen Directions-

führung als ein falscher envies. Die zweite, oder eigentlich die erste

Novität, waren die „Goldfische" von Kadelburg und SchSnthan; sie

hatten einen noch immer vorhaltenden Lacherfolg. Man kann es dem

Burgtheater nicht verübeln, wenn es hin und wieder auch ein solches
Stück aufnimmt; jedesMenu schaltetzwischenden schwerenGängen leich

tere Kost ein. Nur darf das Burgtheater niemals vergessen, daß der

gleichen nur als Füllsel Zutritt hat. Das Kaiserliche Schauspielhaus

muß immer die höchsteInstanz für die dramatischeLiteratur aller Völker

und Zeiten bleiben. Die Wiener machenihm die Erfüllung dieserseiner

hohen Mission sehr leicht; si
e

gehen in denselbendicktenSchaaken in das

Theater, wenn klassischeStücke dargestelltwerden. Also auch die wichtige

pekuniäreFrage is
t

vorweg geschlichtet.

Die dritte Neuigkeitwar Costetti's„Eine alltägliche Geschichte",

eine nicht ganz uninteressante, aber rohe Ehebruchsgeschichte,die gerade

dort aufhört, wo si
e

eigentlicherst anfangen sollte. Denn wenn der Gatte
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dcr gefallenenFrau den ehebrecherischenFreund als Dieb aus demHause

jagt, damit das Gesindenicht merkensoll, um was es sicheigentlichhandle
— auch dann nicht, wenn er die verräthcrischcFrau ihm gleichnach

schickt!— so ergibt sich doch die Frage von selbst, daß der Verbrecher

den gemeinenVerdacht des Diebstahls nicht auf sich sitzen lassenkann;

ebensogewiß ist, daß der Bater der Frau, ein italienischerGeneral mit

sehr strengenAnschauungen, auch dem brutalen Gatten seiner Tochter,

ganz gewiß aber dieserselbstEtwas zu sagenhat, was wir gerne hören

möchten. Die Zuhörer waren enttäuscht,trotz des ausgezeichnetenSpiels

des Herrn Sonnenthal und des Fräulein Barsescu, welche, seitdemdie

direkteund indirecteSchulmeisteretdesHerrn Wilbrandt bei ihr zu Ende

ist, einen großen Schritt nach Vorwärts gethan hat.
Das Publikum klagt mit Recht über eine große Monotonie des

Repertoires. Wenn auch zugegebenwerden mag, daß Neuigkeitenviel

facheWiederholungen verlangen, weil das ganze Theaterpublikum ein

gutes neues Stück gesehenhaben will, so kommt bei der niemals aus

demAuge zu lassendenHauptsachedas literarischeMoment in entscheiden

den Betracht. Niemand wird immer nur den „Wilhelm Tell" oder den

„Faust" oder den „König Lear" lesen, er nimmt die Klassikerder Reihe

nach durch und zieht seinengeistigenGewinn aus ihnen. Ebenso müßte

die Direktion des Burgtheaters darauf bedachtsein, alle bühnenfähigen

Stücke der großen Dichter auf dem Repertoire zu erhalten und daneben

zuweilen den Versuch zu machen,eines oder das andere, das ehedemals

nicht darstellbar galt, der Kritik des modernen, gebildeterenTheater-

gcschmackeszu unterwerfen, Laube hat den größten Theil der alten

Klassiker auf das Burgtheater gestellt, er nahm muthig den Kampf für

Grillparzer, Hebbel und Otto Ludwig auf; Dingclstedt suchtedie Königs

dramen Shakespeare's, den „Sturm" und das „Wintermärchen", Grill-

parzcr's „Wehe dem. der lügt", das einstensausgelachtwordenwar, her
vor, und siegtemit allen diesenUnternehmungen. Selbst Wilbrandt, der

nn Erfolgen ärmsteDirector, kam mit Calderon, mit dem zweiten Thcile
des „Faust", mit Sophokles und Euripidcs. Nun befindetsichdas Burg-

Iheater allerdings im Umzüge in das neue Haus, aber man konntedoch

immerhin anstatt der „Tochter deSHerrn Fabricius" den„Tasso" bringen,

und anstatt der „Gräfin Lambach" die „Maccabäer" einstudiren. Muß

Hebbel so ganz verwahrlost bleiben? Wo is
t Kleist, wo sind dieAndern,

von denendas Publikum des Burgtheaters gewinnen sollte? Allein hier

tauchteine zweite Frage auf: wie sehendenn die NassischenVorstellungen

des Burgthcaters überhaupt aus? Es gibt einzelne,die noch im alten,

nicht ermattetenGlänze des Hauses erstrahlen, im Allgemeinen muh
man sagen, daß si

e

heruntergekommensind. Wer „Romeo und Julie"
gesehenhat, muhte zweifeln, ob er überhaupt im Burgtheater sitze. Ich
vermeide absichtlichdie Nennung von Namen, denn es liegt nicht in

meiner Absicht, Einzelne zu treffen. Uebcrhaupt sind dieseBriefe nicht

dcr Kritik gewidmet, dem Tadel nicht und auch nicht dem Lobe, sondern
der Beobachtung des Ganges des Burgtheaters als Ganzes; si

e

sollen
ein Stück Zeitgeschichtesein. Festhaltend an dieserAnschauung, kann ic

h

mich Hinmiederumder Pflicht nicht entschlagen,zu sagen, dah die Licbe

und Sorgfalt, welcheman ehedemauf die klassischenVorstellungen ver

wandle, und dic Begeisterung, die jeder Einzelne dafür mitbrachte, im

Schwinden begriffen sind. Ich glaube nicht, dah das Publikum mit daran

Schuld trägt, es sitzt mit derselbenAndacht auf den Bänken wie vor

dreihig Jahren, die Väter und Mütter mit ihren durch die Schicksaledes

Lebens geschultenGemüthern, die Mädchen mit der Sehnsucht ihrer

Herzen,dieJugend mit ihremstudentischenEnthusiasmus. Aber selbstwenn

Einer hier eineEntartung wahrnehmenwollte, so märecs dic heiligePflicht

der oberstenLeitung desBurgtheaters, dieVerirrten zu dencwigcnund un

veränderlichenIdealen zurückzuführen, und die Darsteller zu ermahnen,

daß dieKunst alle Hingebung von ihnen verlange. Aus der langen Oede

der letztenJahre schimmerndie herrlichenOasen des„Richters von Zala-

mea" und des„Oedipus" heraus. Wie saßdieZuschauerschaftbebendda, wie

fieberten dic Pulse Baumeister's und Robert's! Die Dichter hoben uns

Alle auf ihre Höhe! Leider waren das Ausnahmen, die gewöhnlichen

klassischenVorstellungen sind salopp und wirken verderbendauf die Dar

steller. Um in letztererBeziehung nur auf ein drastischesBeispiel zu
verweisen,nenne ic
h

Herrn Hartmann. Wohl besitzter nocheinigeRollen aus

ältererZeit und sein„König Heinrich V." is
t

in der Regel voller Reiz, aber

schonseinPrinz in „Emilia Galotti" und namentlichsein„Bcnvolio" lassen
viel zu wünschen.Was jedochdieHauptsacheist,er erscheint in keinerneuen

Partie klassischenKalibers mehr. Das gute und schlechtemoderneLustspiel

genügt einem Künstler von der Veranlagung eines Hartmann, Laroche,

der auch im Lustspiel Etwas konnte, hielt es anders und hatte seinen

„Bansen" und seinen „Kent", und unser grandioser Meizncr spielt die

Mörder und dic Pförtner Shakespeares.Man muß auchmit einer kleinere»

Rolle fürlieb nehmen,denktderMann, der noch in denalten Traditionen

des Burgtheaters lebt. Diese sterben aus. Man spielt, je noch Macht

und Einfluß, drei-, vier- und fünfmal in dcr Wochegroße Partien, oder

gar nicht. Das Burgthcatcr lebt fort, aber es geht zurück. Im Hause
selbstmerken si

e

es nicht, oder wollen es nichtmerken; draußensiehtman

den Stillstand ganz deutlich,

Baron Beselich zählt offenbar unier Jene, die draußen ihre Beob

achtungen anstellen. Seitdem seine Bemühungen, den Dr. Förster als

Director für das Burgthcaler zu gewinnen, gescheitertsind
— eine Thal

sache,welcheDiejenigen nicht sehr betrübt, die Herrn Försters früherer

Wirksamkeitin Wien gedenken
— hat der Generalintendant nocheinmal

flüchtigeUmschau in deutschenLanden gehaltenund gefunden, daß, wenn

er nicht die ständigen Fettaugen von den Suppen schöpfenwill, derzeit

kein eigentlicherBerufener vorhanden sei. Schlicht, wie unser Generalin

tendant nun einmal ist, kehrte er zur Bauernregel zurück. „Mattheis

brichts Eis — hat er kcins, macht er eins." Es gibt keinenDirector,

also wird Einer erzogen. Unter dem Titel eines Dircctionssecretärs is
t

Dr. Alfred Freiherr von Bergcr in das Burgthcatcr eingezogen.

Sein Vater mar dcr bürgerlicheMinister Or, Bergcr in dcn Flitterzeite»

der österreichischenVerfassung. Lange nach seinemTode bemühte sich

namentlichder ältere Sohn Wilhelm, der inzwischengehcirathethatte,um

die Baronie auf Grund des dem Bater verliehenenOrdens der eisernen

Krone ersterKlasse, Die Kreise, in denender Vater gelebthatte, waren

starr, als si
e von denBemühungen desSohnes hörten, und derMinister

Lasser sagte zu Herrn Wilhelm gerade heraus, daß sich sein Vater im

Grabe umdrehen werde, und lieh den Act liegen. Aber Herr Wilhelm

ging zum Kaiser und bat um die Erfüllung einer Bestimmung, die mit

dem Orden feines Vaters verbunden war, und si
e wurde ihm gewährt,

Baron Alfred Bcrger, der ungleich bedeutendereunter dcn Söhnen, is
t

ein philosophisch, ästhetischund literarisch durchgebildeterMann, dcr aus

großen Reisen, selbstbis Indien, seinenGesichtskreiswesentlicherweiterte.

Baron Berger beschäftigtsichmit Borliebe mit der dramatischenLiteratur,

cr hat sichselbsterfolgreichdarin versucht. Endlich is
t

Baron Berger ein

wohlhabenderMann, der es nicht nöthig hat, um Geld zu dienen.Wenn

nun ein solcherHerr, dcr noch außerdemPrivatdocent an der Universität

ist, sichin dic niedereStellung eines Thealersecretärsherabbückt, s
o muh

das einen speciellenGrund haben. Und in derThat sollteman an nichts

Anderes denken,als daß vr, Baron Alfred Berger unter dcr Maske des

Secretiirs den Lehrlingskittcl trägt, und wcnn er einmal denDienst ver

steht,als Director des K. K, Hofburgtheatcrs im Tageslichte erscheinen

soll. Das is
t derPlan desGeneralintendanten,der in vielenBeziehungen

gelobt werden muh. Bcrger is
t

ein Oesterreich«!, is
t

jung, reichgebildet

und ein Mann von gutem Geschmackc,er hat das Dichten längst ausge

geben, is
t

bis zu einem gemissenGrade bescheidenund lebt in der guten

Gesellschaft. Wenn dieserMann nur einen Funken von Theatergcist i
n

sichbirgt, so mühte man dem Baron Besccnh zu seiner Entdeckungge

radezu Glück wünschen. Baron Bergcr is
t

erst kurze Zeit im Amte,

selbstdie ihn am sorgfältigstenbeobachten,haben den Fnnkcn »och nicht

erglimmen sehen. Seine Feinde sind natürlich schon mit allerlei Er

zählungen und Beweisenzur Hand, daß er gar kein Theatcrtalent habe.

Jedenfalls is
t

diesesnicht energischgenug hervorgetreten,als daß sichdic

Hoffnung des Generalintendanten, ihn mit der Eröffnung des neuen

Schauspielhausesauchschonals Director in demselbeninstalliren zu können,

erfüllen sollte. Sonnenthal wird noch längere Zeit Direktor bleiben, ob

wohl seine schauspielerischeThciligkeit allein geeignetist, ihn aufzureiben.

Sonnenthal sagt auch zu Jedermann, der es hören mag, daß cr nicht

Director bleiben wolle. Daß geschwätzigeund neidischeZungen das

genaueGegcntheil erzählen und ganze Romane wissen, welchebeweisen
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sollen, wie sehr sichHerr von Sonnenthal als Direktor gefalle,muß man

nichtallzu hochanschlagen.Der berühmteKünstler weiß, wieviel ihm zum
Director fehlt; daß ihn derGenuß betäuben sollte, is

t

bei seinersonstigen

Nüchternheitin allen äußern Fragen nicht anzunehmen.

Zur Ergänzung meines Berichtes bin ic
h

noch einige Worte über

das verstorbeneFräulein Wesscly und ihre präsumtivenNachfolgerinnen

schuldig. Fräulein Wessely war sehr schönund starb in der Blüthe der

Jugend, Das allein muß Rührung und Theilnahme erwecken. Man

hat indessenfür ihren frühen Hingang auch die Kränkungen durch die

Kritik verantwortlich machen wollen, und das is
t eine rohe Gesinnungs

losigkeit der Theatergamins. Sie war schön, aber si
e

konnte niemals

liebenswürdig sein; si
e

war jung, aber si
e

wurde nie warm, ihr Herz lag
niemals auf ihrer Zunge oder in ihren Augen, Die Kritik frügt aber

nach der inneren Gewalt der Thcatermenschcn,nicht nach ihrem Aeußern,
und darin hat die Kritik auch deshalb Recht, weil es noch immer mehr

Menschen mit Gemüth als mit schönenLarven gibt. Das Gesichtent

scheidetim Allgemeinen für das Ballet. Die Kritik hat Fräulein Wesscly

nichts Unverdientes zuleide gethan, ja als unter demPhysischenSchmerze
sichdas Seelenleben der Künstlerin einigermaßenvertiefte und manchmal

auch von außenher wahrgenommenwerden konnte, nahm die Kritik von

diesem Proceß ausdrücklichNotiz, freilich ohne zu wissen, daß es der

nahendeTod sei, welcherdas Herz diesesMädchens in stärkereBewegung

setze. Als Nachfolgerinnen sind schonviele versuchsweiseerschienen,keiner
einzigen gelang es, die Gunst des Publikums zu gewinnen. Ein merk

würdiger Zusammenhang! Vor Jahr und Tag war Fräulein Barsescu
leidend, man ging auf eine Nachfolgerin aus und fand zwei, Fräulein

Geßner und Fräulein Reinhold, Weil dieseaber gewisseForderungen in

Bezug auf ihre Gagen und namentlichbetreffsihrer Beschäftigungstellten,

lieh Herr Wilbrandt insbesondereFräulein Rcinhold ziehen, die man als

eine Auserkorene bezeichnendarf, Fräulein Barsescu wurde gesund und
der ehemalige Director hatte wenigstens die Genugthuung, Geld erspart

zu haben. Da starb aber plötzlichFräulein Wessely,und nun findet sich
kein rechterErsatz, obwohl man gcrnc viel dafür bezahlte. Dafür is

t

Herr
Karl Wagner, ein Sohn des verstorbenenHofschauspielcrsJosef Wagner,

engagirt worden, ein talcntirter junger Mann — wie es scheint,,denn

der Schein kann noch trügen. Auch Herrn Mitterwurzer will man wieder

einfangen. Wozu? Um ihn alsbald wieder fortzulassen? Er is
t

zweifellos
der erstelebendeEpisodenspielcr in Deutschland, aber er is

t

noch mehr der

Richard Wanderer, er liebt das ungebundeneLeben und kann denZwang

nicht ertragen. Wozu den Vogel einkerkern!

Noch ein Wort über einen Festtag. Baumeister is
t

nach andert

halbjähriger Krankheit wieder in das Burglheater eingezogen. Das is
t

das größte Glück, welches der KaiserlichenBühne in den Schooß fallen
konnte. X. wiener.

Jeuisseton.

EharaKterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahre» Aünstlerlebe» in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Graf Rcdern, Fürst Lismarck, und die Hofconcerte.

In den letztenMonaten 1872 bis gegenEnde 1875 erschienenin
der damaligen Augsburger, jetzigenMünchencr, „Allgemeinen Zeitung"

„Stimmungsbilder aus Berlin". Die ersten dieser Arnkel warnten (am
12. November 1872) vor demGründungsschwindcl, si

e

wiesendarauf hin,

daß es allerdings mehr Leute als früher gebe, die Champagner tränken,

aber weniger, die sichein Glas Rothmcin gönnen könnten; si
e

beschworen
die liberalen Abgeordneten,den Rationalreichthum nicht nach den Zahlen
der Actienunternchmungcn zu schätzen,und niemals ihren Namen einem

von der Börse abhängigen Unternehmen zu leihen. Ein spätererArtikel ^

,2g. März 1873) bewies, daß trotz Lasker's Rede gegen die Eisenbahn- ,

concessionenganz lustig weiter gegründet würde; daß sowohl der christ

liche „Müller", als der jüdische„Jtzig" ganz Recht hätten, mit allen

Mitteln nachReichthum zu streben,wenn si
e

sähen,daß der Schulze und

der Schmul, die dochauch nur Reichgewordenewären, Orden und Titel

bekämen. Der Artikel spotteteauch über die „Veredlungen" so mancher

Leute, bei denenman nicht wüßte, ob der Adelstitel für das oder für

den Verdienst verliehen worden war; und wies ziemlichunverblümt aus

gewissebekanntePersönlichkeitenhin. Dieser letzterwähnteArtikel wurde

von einer Berliner Zeitung nachgedrucktund Gutzkow zugeschrieben.Da

er in den betreffendenKreisen ziemlichviel Aufregung erzeugthatte (auf

der Börse allein waren hunderteExemplare jenes Abdruckes verkauftwor

den), so hielt ic
h

es für Pflicht, ,mich als den Verfasser zu bekennen,auf

daß nicht ein ganz Unbetheiligter vom Zorn mächtigerHerren zu leiden

hatte. Meine Freunde erschrakenund drangen in mich, nicht weiter in

dieserArt zu schreiben; si
e

beschuldigtenmich reactioniirerGesinnung und

verstecktenJudenhasses und wiesen darauf hin, wie ja die meistenVer

treter aller Künste sich um die Gunst der Mammonsfürstcn bewSrben,

und daß ic
h

allein stände. In diesem letztenPunkte mußte ic
h

ihnen

Recht geben. Das Staatsschiff fuhr damals mit vollen Segeln mit dem

liberalenWinde. Fürst Bismarck hielt den unzufriedenenHochadeligenim

Herrenhause fulminante Strafpredigten, ließ sich auf einem Balle der

Frau vr. Strausberg vorstellen; dieserkühneUnternehmer galt noch als

der Mann „auf der Höhe der Zeit" (so bezeichneteihn der Herr Ober

regierungsrath gegenüberLasker's Angriffen), und noch durfte ihm Keiner

Uebles nachsagen,der sichnicht denUnwillen sehr großer Herren zuziehen

wollte — halten dochzwei der erstenMagnaten des Reiches seineAcrien

mit unterzeichnet! Lachend tröstete ic
h

die besorgtenFreunde und ließ

mich nicht beirren.

Im November 1373 gab ic
h

ein Concert in der Singakademie und

spielteunter anderen auch ein Concert eigener Composition. Nach dessen

Vortrag trat Graf Redern, Oberstkämmererund Chef der Hofmusik, in

das obere Vorzimmer des Saales (unter dem Namen Cäciliensaal be

kannt) und begrüßte mich mit den Worten, er s
e
i

gekommen, um fem

Complimcnt für meine Composition persönlich darzubringen. Ich war

um so mehr überraschtund geschmeichelt,als von meiner Seite eineEin

ladung an den Herrn Grafen nicht ergangen war.

Zwei Wochen nach diesemVorgange stellte ic
h

mich Sr. Ezcellenz
vor, um den Dank für den Besuch abzustattenund ein Anliegen vorzu

tragen: In früheren Zeiten war ic
h

jedes Mal bei meiner kurzen An

wesenheitin Berlin (18S2 und 1854) durchdieVermittelung Sr. Excellenz

zu HofconcertenSr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. berufen
worden. Nun der Graf mir nach so langer Zeit neuerdings seine be

sondereTheilnahme ausgesprochenhatte, glaubte ich seineVerwendung

bei Ihrer Majestät der Königin angehen zu dürfen, um der höchstenEhre

einer Mitwirkung an einemHofconcerte thcilhaftig zu werden. Der Graf
antwortete sehr wohlwollend, und ic

h

war eben im Begriffe mich zu ent

fernen, als er mit einemMale bemerkte, man hätte ihm von meinen

„famosen" Artikeln in der „Allgemeinen Zeitung" gesprochen, ic
h

möge

si
e

ihm doch zusenden, und nach 14 Tagen wieder einmal mich „sehen

lassen". Mir erschiendas Intermezzo etwas sonderbar, dochsandte ich
die Artikel und fand mich zur angedeutetenZeit wieder ein. Er empfing

mich sehr freundlich und lobte die „Stimmungsbilder"; ic
h

erlaubte mir

eine Anfrage bezüglichder Hofconcerte, er aber fuhr fort:

„Das is
t

Alles rechtschön,aber Sie müssengegendenFürsten Bis
marckund gegenden Lasker schreiben,"

Diese eigenthümlichedirectc Ausforderung an den Schriftsteller mit

vollständiger Nichtberücksichtigungder künstlerischenAngelegenheit, der

all inigcn Ursachemeines Besuches,überraschtemich dermaßen,daß meine

Antwort erst nach einigem Besinnen und fast stotternd erfolgte. Sie
lautete, daß meine künstlerischenund politischenAbsichtenweit ausein

ander lägen; meine Artikel bewiesenzur Genüge, daß ic
h

Lasker's An

sichten in sehr vielen Punkten nicht theilte; docherschiener mir als ein

Ehrenmann, zwar in optimistischenJrrthiimern ganz und gar befangen,

aber so durchdrungen von ehrenhaftenGrundsätzen,daß ic
h

ihn nicht an

greifen könnte. Der Graf ließ nun diesenGegenstandfallen und lenktedas

Gesprächauf dieHofconcerte. Er bemerkte,daß eigentlichnur dievon frcm
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den Höfeu empfohlenenVirtuosen zu Concertengeladenwerden, er wolle

jedoch gelegentlichfür mich „anfragen". Er reichtemir die Hand zum
Abschiedeund meinte lächelnd,„wir werden uns schonnochverständigen".

Kurze Zeit nach dieserUnterhaltung (13. Januar 1874) erhielt ic
h

einen Brief, worin er mich zu einer Gesellschaftvon „30—40 Personen,

Diplomaten und hiesigenzur Gesellschaftgehörigen" ladete. Ich sollteein

oderzwei Stücke so „par Kaasrä, 6tänt äe Is sociöts" vortragen.

„Es is
t

gut, wenn dann über Ihr Talent gesprochen, si vous per-
mette? geklatschtwird, als Einleitung für das Palais. Sie sehmichdenke

laut mit Ihnen, auch schriftlich. Vous ra'ävsn Ast«."
Die Gesellschaft,vorwiegend aus Verwandten und Freunden des

Grafen von Arnim, des ehemaligenBotschafters in Rom und Paris,

bestehend,behandeltemich sehr liebenswürdig. Man lobte, dah ic
h

mit

einer sehr ernsten„pi««e" (Nachtstückvon Schumann) begonnenhatte, in

Erinnerung an die kürzlichverstorbeneKönigin-Wittme, sprachvon meinen

Musikberichten in der „Gegenwart", berührte aber die Artikel in der

„Allgemeinen" mit keinemWorte, und ic
h

hütetemich selbstverständlich,

davon zu reden.

Inzwischen waren mehrere „Stimmungsbilder" erschienen, ohne
Angriffe gegenden Fürsten und Lasker. Ich sah den Grafen nochzwei
mal, der mir endlich rundweg und etwas barscherklärte, „man müsse

sichauch ohne Hofconcert weiter zu bringen suchen". Mir entfuhr ein

unbesonnenesWort, ich nahm sehr kurzen Abschied.

AchtJahre später begegnetemir derGraf im Bictoriatheaterwährend
derRibelungenvorstellungendesAngelo Neumann'schcn„Wagner-Theaters".

Als echtervornehmerCavalier begrüßteer michsehrfreundlich, und unter

hielt sich sehr angelegentlichüber musikalischeFragen, als wäre niemals

irgendetwasAnderes zwischenuns erörtertmorden. Ich aber hattewährend
der langen Zwischenzeitallerhand sichereEr- und Ausklärungen eingeheimst,
die erst 2« Jahre nach meinemTode veröffentlichtwerden können,und

die mich gelehrt hatten, daß Einer, der unabhängig bleiben will, bedacht

sein muß, auf eigenenFüßen fest zu stehen,wenn er nicht zwischenzwei

Stühlen auf der Erde sitzenwill.

Aus der Kauptftadt.

Die Ansftellnng im Verein Berliner Künstler.

Die Franzosen sind selteneGäste in unsern Gemäldeausstellungen,
und da es uns nun einmal versagt ist, denGrößen erstenRanges Gast-
freundschaftzu gewähren,würden mir dieBekanntschaftmit denenzweiten
und dritten Ranges gern entbehren. Von den Herren » I», Roche
grosse is

t

blutwenig zu lernen, und wer etwas von ihnen angenommen
hat, wird wohl thün, es sobald als möglich wieder zu vergessen. Ein
historischesSensativnsstück desselbenKünstlers, eine Scene aus dem

französischenBauernaufstände, erregtevor zwei Jahren dieAufmerksamkeit
einesemotionsbedürftigcnPublikums, und die geschicklcMache nacheinem
allerdings nicht mehr neuen Recept — hier angstbebendeFrauen, dann
einige Meter leerer Raum, und da, in der andern Bildeckcblutlcchzende
Aufrührer — machtebesagtesInteresse wenigstensentschuldbar. Seiner
neuestenProduciion, einem Gras fressendenNebukadnezargegenüberer

lahmt es vollständig. Das Arrangement erstrecktsich nach demselben
Princip diesesMal von vorn nach hinten, statt von links nach rechts.
Im Vordergründe unter einemhohenThor auf deinBauch liegend,nimmt
Nebukadnezar in Lebensgröße sein Vegetarierdiner ein. Dann kommt
eine schierunendlicheTreppenflucht,deren Leere durch dieFiguren zweier
Hofbedienstcternoch leerer erscheint,und schließlichganz oben am Bild
rande ein lichtüberfluthcterStraßenprospect oder Palasthof, von einer
schaulustigenMenge gefüllt, die ihren König speisen sehen will. Die
idyllischeRuhe des einfachenMahles wird durch einen transparenten
Engel niit Schwert und Doppelflügcln gestört, der neben dem behaglich
wiederkäuendenNebukadnezar steht. Im Uebrigcn is

t der Eindruck des
Bildes ein durchaus wohlthuender, da das in der linken Bildeckc ver
steckteGesichtdes Königs im tiefstenSchatten ruht und durchaus nichts
daran hindert, sichden Ausdruck desselbenals den eines genußfreudigen
Gourmands vorzustellen. Und dieMoral der Geschichte:Gras fressen is

t

eine Form des Wahnsinns, die der Darstellung widerstrebt, und die
größte Treue der Physiognomien und Costüme, auf einerRiesenleinwand
zur Schau gestellt,vermag nicht über das verfehlteMotiv fortzuhelfen.
Die Technik des Bildes hält sich von allen bemerkenswerthenAbsonder
lichkeitenfern, uud so können wir uns, ohne für unsern Patriotismus

zu fürchten,der nationalen Hervorbringung W.Räubers, die Ueb er
gäbe von Warschau an den Großen Kurfürsten, zuwenden.
Solide gemalt, in etwas kühlen Farben gehalten, erfüllt das Bild alle
Ansprüche,die man an die Darstellung einer Stantsaction machenkann.
Wer das Heroischevermißt, der wird durch das glücklicheVermeiden des
Theatralischenentschädigt. Der Vorgang is

t

glaubhaft vorgetragen,ganz
so, wie er sich ohne die grnppirendeHand eines geschultenRegisseurs,
vollzogen haben mag. Die historischenPortraits sindgewiß ähnlich, wenn
auch die energischenZüge des Großen Kurfürsten schon vielfach eine
kräftigereWiedergabeerfahren haben.
Einer der berufenstenunter den jüngeren Illustratoren der preußi

schenGeschichte,R. Warthmüller, überraschtdurch das lebensvolle
Brustbild einer alten Dame in Schwarz mit fcdergarnirtem Hut, der
das weihe Haar an den Schläfen frei läßt. Die klugen grauen
Augen, die feinen Umrisse des Gesichtesund ein tief gefurchterZug
des Leids um die Mundwinkel steigern das Bild über die bloße Aehn-

, lichkeit hinaus in das Charakteristisch-Genrehaftehinein. Machen sich
hier die Borzüge des modernen Realismus, wie er von Gussow

^ inaugurirt worden, geltend, so scheintC. Fehr immer mehr seineAuf
gabe in der Darstellung des absolut Häßlichen zu finden, Studicn-
köpfe, wie seineAlte mit der schierunglaublichenNase gehören in den
dunkelstenAtelierminkel, allenfalls in dieCaricaturenmappe, nicht in eine
öffentlicheAusstellung. Ein Interieur desselbenKünstlers, in Aquarell
farben gemalt, wird durch die Figuren eines greinendenund eines ver
füttertenKindes ebenfalls unter das Niveau deserlaubt Häßlichen herab
gedrückt. Wichgraf machtdurch den rcmbrandteskenSrudienkopf einer
kleinen Orientalin wieder gut, was er durch die Schwarzmalerei in dem
Portrait einer alten Frau gesündigt hat. Das dunkelfarbigeGesichtchen
schautunter einemrothenKopftuch, rechtsnachobengewandt,zigeunerhaft
romantisch aus dem Bilde heraus. Eine solcheLeuchtkraft der Töne,
eine so vertriebeneTechnik hätteman demKünstler, der sonst das Ueber-
einanderbauenundurchsichtigerFarbenschichtenliebt,garnichtzutrauensollen.
Den interessantestenTheil der Ausstellung bildet eine Serie von

Oelskizzenaus derMappe Herrmanns, der sichauf seinerholländischen
Entdeckungsreisenach Luft und Licht in verhältnißmäßig kurzerZeit Ruf
erworben hat. Meist schon über die bloße Farbcnskizze hinaus durch
gearbeitet,zeugen all' dieseMarkt- und Straßcnprospecte, Strand- und
Quai-Bilder von einer Beobachtung,die Landschaft, Architektur und Fi

guren mit gleicherSchärfe erfaßt, ohne sich auf die kritikloseWiedergabe
des Beobachtetenzu beschränken.Daß aus diesemschätzbarenMaterial
wirklicheBilder von feinster, reizvollsterDurchführung entstehen,hat der
junge Künstler genugsam bemiesen. Ein Gleiches ermatten wir von
Skarbina, der uns noch immer durchAusstellung des Inhalts seiner
Mappen mit einerAnweisung auf dieZukunft vertröstet. Unter dendieses
Mal ausgestelltenStudien is

t

besondersdas Brustbild einer nach fran
zösischenMustern von hinten her beleuchtetenDame im blauen Hur be-
merkenswerth. Das im Halbschatten gehaltene Gesicht springt mit
frappanterLebenswahrheit aus dem Rahmen heraus und intcrefsirt, ohne
besondereAnsprüche auf Schönheit zu machen. Daß Skarbina die auch
hier angewandteAquarelltechnik mit absoluter Sicherheit beherrscht, is

t

selbstverständlich.
In der Größe der Bildfläche concurrirt in unglücklichsterWeise der

Münchener Max Levis mit seinem Kunstgenossenvon jenseits des
Rheins. Die Kehrseite einer Bühne mit Tritten, Leitern und Bersatz-
stücken,durchmehrerelebensgroßeBalleicusen in Tricols und Florröckchen
belebt is
t

kein Motiv, das eine mehrereQuadratmeter große Lcinwand-
flöcheangemessenauszufüllen im Stande ist. Darstcllungszmcckund auf
gewandteMittel stehenin einemMißverhältniß, über das reine technische
Virtuosität fortzutäuschcnvermag. Die Bildgröße is

t

ein Symbol der
beim BeschauererwecktenLangeweile. Wie häusig sich der Maler über
die Kunstgriffe täuscht,mit denen er das Interesse desPublikums zu er
weckenvermag, und wie sehr er in diesemStreben die ihm eigentüm
lichen Gaben unterschätzt,dafür zeugt auch Ernst Hallatz's Mein
treuester Freund. Der LeonbergerHund is

t

trefflich gemalt; daß er
vor einem vergittertenKellerfcnster liegt, zwischendessenGitterstäbeneine
fein beringteHand durchgreift, um ihn zu krauen, is

t

ein novellistisches
Mätzchen,dessenAbsichtlichkeitverstimmt.
Die Landschaftsmalereibestreitetnatürlich wie immer die Haupt

unkostenderAusstellung. Kamecke, Douzette, Hermes bereitenuus
die alt gewohntenGenüsse, Ein außerordentlichfeines Bild der Elbfall
baude liefert Schuster, der seineMotive mit Vorliebe demRiesengebirge
entlehnt. Die Eigenart dieser Bergformation, die scharfen,parallellau
fendenHöhenrückenmit ihren tiefen Thaleinschnittcn sind sorgfältig ge
sehenund in den verschiedenenGründen unter dem Einfluß der klaren
Gebirgsluft scharfauseinander gehalten. Liegt bei Schuster der Haupt-
rciz in der feinen, vertriebenenTechnik, s

o arbeitetMüller-Kurzwelly
in seinemHerbstabendmit den robusten Mitteln des Pastofen, auf einen
weitenAugenpunkt berechnetenFarbenauftrags. In denreliefartig heraus
gearbeitetenBaumzweigen und in den in Farben beinahe modellirtcn
Blättern dürfte derKünstler desGuten zu viel gethanhaben. Ein paar
landschaftlicheMiniaturbildchen von minutiösesterFeinheit derDurchführung
hat wiederBröker geliefert. Georg Malkowsky.
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Vramatische Äufföhrnngen.

„Flecken in der Sonne".

Lustspiel in vier Aufzügen von Max Bernstein,

Ein alter Diplomat entwickeltim erstenActe die höchstneueTheorie,
daß in jedem Menschenleben,wie in der Sonne die Flecke, sichdunkele
Punkic finden ließen; auch eineFrau Müller, die in die hocharistokralische
Gesellschafteines kleinen Badeortes plötzlich hereingeschneit is

t

und von
dem Neffen jenes Diplomaten sofort angebetetwird, würde wohl irgend
ein Geheimnis; zu verbergen haben. In der That hat sich der scharf
sinnige Diplomat hinsichtlichdieser Frau Müller nicht getäuscht: s

ie is
t

eigentlich eine Comtcssc Lankow, Millionärin natürlich, und hat das
bürgerliche und frauliche Pseudonym nur übergestrcift, um zwanglos
reisen zu können. Denn nach ihrer Meinung kann das eineFrau Müller
besser,als eineComicsse, Zufällig kommtein Herr Hinze, der seinedurch
gebrannteFrau sucht, aucu in den Badeort, und bei seiner Erzählung
von seinemehelichenMalheur combinirt der alle Diplomat wieder höchst
scharfsinnig,daß >enesogenannteFrau Müller eigentlichFrau Hinze sei.
Ebenso zusällig entspinnt sichein Ehrenhandel zwischenjenemNeffenund
einem Assessorwegeneiner beleidigendenAeußerung, die der letztereüber
den alten diplomatischenHerrn geihan hat. Dieser — nun kommt etwas
höchstSpitzfindiges — erfährt zwar von dem bevorstehendenZweikampf,
aber nicht von der Veranlassung desselben.Er combinirt deshalb wieder
sehrschlau,daßjeneFrau Müller dahinterstecke,und verbietetseinemNeffen,
sichfür diesenach seinerMeinung arg conrprommitirtcDame zu schlagen.
Natürlich werden dieseCombinationen, nachdem si

e mit mehrerenanderen
nebensächlichendrei Acte lang ausgcspvnncn worden sind, im viertenauf
ihre Unbegründetheitzurückgeführtund Alles auf's Bequemstegelöst.
Der alte Diplomat is

t

die Hauptfigur des Stückes, welches,wie ich
vcrmuthe, auch nur, weil Herr Friedman« aus dieserFigur etwas machen
zu können glaubte, im DeutschenTheater angenommenwurde. Denn im
Uebrigcn is

t

dasselbeherzlichschwachund unbedeutend. Es wird uns noch
eine sogenanntelustige Person, diesmal ein Radfahrer, der im Sport
jargon redet,vorgeführt und außerdemals Gegenspielerinzu jenen, schon
ermähnten Assessor— der übrigens auch eine unmögliche Figur is

t —

ein verliebter Backfischnebst obligater strenger Mama. Diese wenigen
Gestaltenmühen sichab in der Tretmühle der versuchtenund verunglückten
Heirathscmtriige und vermögen, trotzdemder Autor die geschraubtesten
und verzwicktestenSituationen für s

ie erfand, keinenAugenblick Interesse,
geschweigedenn Heiterkeitzu erregen.
Aber auch icneHauptfigur, der alteDiplomat, is

t

nachmeinerMei
nung eine verunglückte. Der Verfasser wollte wohl ursprünglich nicht die
Caricatur zeichnen,zu der s

ie schließlichausartete. Wenigstens zeugteine
Scene im dritten Acic, in welchersichder alte Herr als höchstedler und
uneigennützigerMensch entpuppt, der tiefer und leidenschaftlicherGcsühle
sähig ist, davon, daß ursprünglich eine ernstereAnlage für dieseGestalt
vorhanden war. Die ersteJdce aber is

t

dem Verfasser aus den Fingern
geschlüpft,weil er einer fcincren Satire nicht mächtig ist. Die burlesken
Hügc, mit welchener den alten, seinemSouverän blind ergebenenund
in der Erinnerung an seine frühere Hofstellung schwelgendenEdelmann
ausstattet,fallen zu grob und plump aus, als daß eine Vcrföhnung des
lächerlicheneitlenGeckender erstenActe mit dem edlenManne des dritten
Actes in der Seele des Zuschauers möglich wurde. Eine Kluft in der
Charakterzeichnungthut sichHier auf, die das ganze Bild zerstört, und
auch durch die Kunst des Schauspielers nicht überbrücktwerden kann.
Herr Fricdmann, der sich übrigens ohne Erfolg in dem braunschweiger
Dialect versuchte,gab sichzwar alle Mühe, auch in der ernstenScene des
drittenAcres noch die lächerlichenSeiten des diplomatischenGreises neben
her zu betonen, aber er verunglücktein diesemBestrebenebenso,wie der
Verfasser in dem seinen, eine lebenswahre, aus Satire und Ernst ge
mischteCharakterzeichnungdarzubieten. Wenn auchdieedlenEigenschaften
eines Hofmcmncs, die Treue gegenseinenHerrn, die Opferwilligkeit und
das feine, taktvolleBenehmen, in's Lächerlichegezogenwerden, wie sollen
wir dann später plötzlichan den Ernst bei der Schilderung anderer tüch
tiger menschlicherZüge diesesMannes glauben?
Das Mißbehagen, welches die eyic Aufführung diesesStückes im

DeutschenTheater hervorrief, beruhic übrigens nicht allein auf dieserver
fehlten Charakterzeichnungder Hauptfigur, sondern vor Allem auf dem
plumpen, zuweilen fast rohen Ton desDialogs. Gegen eine solcheRede
weiseauf einer vornehmenBühne müssenwir auf das EntschiedensteProte
stiren. Wohin sollen wir gelangen, wenn die Unterhaltung von Men
schen, die aus der bestenGesellschaftstammen sollen, in dieserWeise
wiederzugebenversucht wird? Grobheit, Tölpelhaftigkeit, sentimentale
Dummheit und schließlichdie ganz gemeine,unverhüllte Zote, sind das
die Formen, in denenman in der guten GesellschaftDeutschlandsspricht?
Die Frivolität, in der der von seiner Frau böswillig verlasseneHerr
Hinze von den „psychischenund physischen"Vorzügen dieserFrau redet,
der gemeineBrief der letzteren,welcherimmer wieder vorgelesenwird und
das widerlicheHercinzericn des Offenbach'schenMenelaos in die Unter
haltung sind nicht anders, als mit dem obigen derbenWorte zu bezeich
nen. Wie konntedas DeutscheTheater eine solcheRedeweiseunverändert
seinemPublikum darbiete»! B. B.

Wotizen.

Luise, Königin von Preußen. NachHudson's I.ite svä limes
c>fIi«ui»ä. Husen nf ?rv88i» unter Mitwirkung von W. Wagner be
arbeitetvon R. Carl und Karl Fr. Pfau. (Leipzig, Ä. Fr. Pfau.) —
Das dankensmertheWerk des Engländers bedurfte in der That, um bei
uns so populär zu werden, als es die rührende Gestalt der großen
Königin verdient, einer durchgreifendenBearbeitung, denn das Original
enthält vieles nur für Engländer Interessantes und stehthinsichtlichder
Benutzung der Quellen nicht auf der Höhe unserer Geschichtsforschung,
Dieser Arvcit haben sich nun die drei Herausgeber mit liebevollemVcr-

ständniß gewidmetund ein Werk geschaffen,das derweitestenVerbreitung
würdig ist. DieseBiographic is

t

nunmehr durchaus erschöpfend,denn die

Schätze der Berliner Kgl. Bibliothek und des Geh. Staatsarchivs sind
hier verwerthet; dabei liest s

ie

sichangenehmund zeigt nirgends Spuren
von unbeholfenemUcbersetzerdeutsch.Als hochherzigeKönigin und zumal
als Gattin und Mutter wird uns die edle Frau geschildert,und aller
Klatsch, der sich z. B. in Varnhagen's Denkwürdigkeitenfindet, versink!
Angesichts dieser wahrheitsgetreuenCharakteristikin wesenlosemScheine.
Auch der Beziehungenzu den geistigenGrößen jenerZeit, zu Jean Paul,
Goethe,Schiller,dcrStaSt wird gedacht,dochsieluns auf, daßHeinrichV.Kleist
nirgends ermähnt wird, der dochaus der Privalschalulle derKönigin eine

Pension bezogund die herrlicheFrau vor den Augen des ganzen Hofes
mit seinemHuldigungssonctt zu Thränen rührte und viel schönerbesang,
als z. B. Körner, Rücken und Schenkendorf,derenVerse hier mitgelheili
werden. Die Unterstützungdes unglücklichengroßenDichters is

t

einer der

edelstenZüge im Leben der königlichenDulderin und, wie diesesBuch
ebenfalls bcmeiir,noch ziemlich unbekannt. Sonst haben wir ke,neLücke
gefunden,und bis sichnicht das Kgl. Hausarchiv der Forschungerschließt,
ivird dieseBiographie wohl die vollständigstebleiben nebendenVersucher,
von Adami, Kluckhohn und Georg Horn. Das beigegcbenePorirät nach
einer Originalkreidczcichnungzeigt uns viel herbere, mehr majestätische
Gesichtszüge,als Rauch's liedliche nach Sarkophaggestalt und das ihr
geschaffenebekannteGemäldeRichter's oder Encke's cmmuthigesStandbild
im Thiergarten.

Die Kunst glücklich zu sein. Von Paul Mantegazza. Aus
demItalienischen. (Jena, Costenoble.)— Der berühmteFlorentiner Pro
fessor der Anthropologie liefert hier ein liebenswürdiges Seilenstück zu
Kant's Büchlein von der Macht des Gemüthes und Hufelcmd's Makro-
biotik. Die beherzigcnswerthcVerdammung des Pessimismus, die Be
trachtungen über die moralischeGesundheit als erster Grundbedingung
des Glückes, dieAphorismen und die trefflichenNußanwendungen in Ge
stalt von kleinen Erzählungen aus dem Leben werden jeden Leser er
bauen und aufrichten, auch wenn er nicht immer mit den Rathschlägen
des Verfassers einverstandenist. Das Loblied auf Mäßigkeit und Ent
haltung is

t

gewiß am Platze: wir fürchten aber, daß der Verfasser mit

seiner begeistertenEmpfehlung des Fastens, „um den schlechtenAppetit

zu bessern,den verlorenen Schlaf wiederzugewinnen und behend und
jugendsrischzu sein" in Deutschlandwenig Anklang finden wird. Er hat
u. A. als Gegner schondie Schweningcr'scheModekur, welcheim Gegen-

theil den Magen nie zu überfüllen, aber immer gleichmäßig zu beschäf
tigen vorschreibt. Sonst berührt der frische, geistvolleund warmherzige
Ton diesesBüchleins durchaus wohlthucnd.

Fastnachtsspiele von Heinrich Kruse. (Leipzig , Hirzel.) — Schon
in Kruse's Trauerspielen traten die humoristischenCharaktereVortheilhaft
hervor und zeugten von dessenbesondererBegabung für diese, auch
bei Shakespeareneben der tragischenHandlung mit bedeutenderWirkung

sich hervorthucndcn, ja s
ie durch den GegensatzhebendendichterischenGe

stalten. DieserhumoristischeZug gibt auchseinenlaunigen „Seegeschichten"
eine ganz eigeneAnziehung, Die neuesteGabe des m seinerZurückge-
zogenhcitnachlanger erfolgreicherWirksamkeitsichglücklichfühlendensiebzig
jährigen Dichters bringt uns gelungeneVersuche in einer dem deutschen
Mittelalter besondersbeliebten'Dichlart, in welcher sichder Nürnberger
Meisiersönger, den im achtzehntenJahrhundert Goethe wieder zu Ehren
brachte,als seinemeigenstenGebietehervorthat. Kruse weiß den schlicht
bürgerlichenTon mit nüchterner, klarer, selbstbewußter,aber dabei an
spruchsloscrHeiterkeit, die sichin der Form behaglichgehen läßt, geschickt
anzuschlagenund zu halten. In einemProlog sehenwir den Dichter in

des Hans Sachs Werkstältevon dessenwackligemSchuster- und Dichter-
stuhlemit frischerBegeisterungBesitznehmenund über die deutscheScKioer-
fälligkcit, von welcher er auch die deutschenDioskuren nicht ganz frei
spricht, sichlustig machen. Der Spott is

t

nicht so schlimmgemeint; trifft
er ja den Dichter selbstund seinedramatischenGebilde, und man muß
sichebender Laune hingeben, um manchesBedeutendein etwas schieser
Stellung zu sehen. Von den drei Stücken gehört das erste,„Der Teufel
in Lübeck," der Jugendzeit des Dichters an, der aus der mündlichenEr
Zählung einesLübeckersschöpfte,die jetztauch in den „LübischenSagen"
gedrucktist. Geibel hatte an dem einfachen, rechtals Puppenspiel be

handeltenStücke besondereFreude. Einen im Mittelalter beliebtenStoff
behandelt „Der eifersüchtigeMüller", ganz frei in Bezug auf Eliaral

teristikund dramatischeGestaltung, ohne daß er die volksmäßigcn Zügl

einbüßte. Etwas vornehmer tritt in „Standhafte Liebe" eine gleich

falls dramatisch umgebildete französischenErzählung von dem Gold
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schmiedTourangeaud uns entgegen, der eine Leibeigene der Abtei von
St. Germain bei Paris heirachele,obgleicher selbstdadurchein Höriger
derAbtei wird, aber der Abt fühlt sichdurch die Umständebewogen, s

e
i

nem strengenRechte in Rücksichtauf die Kunstfertigkeit des allgemein
bewundertenMeister« der edlen Kunst zu entsagen. Besonders die Cha
rakteredesGoldschmieds,seinesGönscmädchensund desAbtes sind glück
lich durchgeführt, wenn wir uns aucherinnern müssen, daß das Ganze
dieFreiheiteneinesFastnachtsspielsbeansprucht. Die erstin jüngsterZeit
entstandeneDichtung zeugtvon glücklicherhaltenerGeistesfrischc. tt. v.

Rococo. Gedichtevon Ludwig Ganghofer. Mit IS photo-
gropkischenReproduktionen nach Gemälden von Carl Schweningcr,
^Wien-Leipzig, Franz Bondy.)

— Ein Prachtwerk,durchInhalt wie durch
Ausstattung gleichbcmerkcnsmerth! Ten Schweningcr'schenRococo-Bil-
dern, die durch die Zartheit und die Bewegtheit derFormen reizvoll sind
und derenphotographischeWiedergabemit wenigen Ausnahmen vortreff
lich gelungen ist, schmiegensich die Ganghofer'schenGedichtemit ihrem
Formenrcichthum und ihrem schalkhaftenInhalte auf's Trefflichste an.
Titel-, Rand- und Einbandzeichnungenvon denMalern: ProfessorStroh l ,

M. Ledelli und G. Sieber vollenden den durchaus einheitlichenund
herzerfrischendenEindruck, denMaler- und Dichtermnsterschasthervorrusen
und tragen dazu bei, diesesWerk als schönstesliterarischesAusstattungS-
slück für die zetzt s

o beliebtenRococo-Salons hinzustellen. Der zierliche
und leichteTon, welcherdie Bilder wie die Gedichtebeherrscht,wirkt un
willkürlich berauschendund hcrzerfreuendund wecktdie Formenfreudig-
keit, die uns wie in der ArchitekturdesSalons, so auch in der Literatur
desselbennoch so nöthig thut.

Einer aus der Masse. Roman von Alexander Römer. (Stutt
gart und Leipzig, DeutscheVerlagsanstalt.) — Ein trefflicher, in sichPrächtig
zusammengefaßterund abgerundeterRoman, der eine frischeund zeit
gemäßeIdee auf das Liebenswürdigste ausspinnt und dabei i

n der ge
schicktestenWeise denLeser in andauernderSpannung erhält. Der Sproß
eines alten Grafengeschlechtes is

t

als Mcgenkind verbrannt. Seine schlaue
Amine weiß durchschlauesSchweigenund halbe Andeutungen denGlau
ben zu verbreiten,als s

e
i

ihr eigenesKind, das bei jenemBrande gerettet
wurde, der kleine Graf und erwirkt demselbeneine über seinenStand
hinausgehendeErzichuirg, wennauchnochnichtAnerkennungdurchdenalten

Grafen. Der Junge, ein prächtiger, frischerBursche, mächstunbefangen
auf und wird des Schlohherrn Stütze und steterBegleiter, ohne aber von
dem ihm angedichterenSohnesverhältnissceine Ahnung zu haben. Als
er Plötzlich,schonzum Jünglinge herangereift,von jener Fabel Kenntniß
erhält, erwachtein ungeheurerSturm in seinerSeele, der sichaber zu
nächstnur in der größren Erbitterung über seineUmgebung und in dem

Entschlüsseäußert, sichselbständigzu einemganzenManne, wie ihn der
nltc Graf im Vorbilde zeigt, herauszuarbeitenund sichdie Sohncsschaft
seinesWohlthäters zu verdienen. Er entslieht nach Wien, stndirt dort,
indem er sichseinenUnterhalt durchseinmusikalischesTalent erwirbt, und
wird bald ein tüchtiger,angesehenerStaatsbeamter. Die Hoffnung, nun
von seinemvermeintlichenVater, demGrasen, anerkannt zu werden, wird

noch gesteigert, als er die Nichte des Grafen, der er in großer Wirrsal
beistand,lieben lernt. Da kommt es plötzlichmit Gewißheit an denTag,
daß er wirklich nur der Sohn derAmme ist. Der junge Mann siehtalle
seine Zukunststräume , seine hochgespanntenHoffnungen, zertrümmert.
Aber nun beginnt der psychologischhöchstwerthvollc Theil des Romans.
Es wird nun geschildert,wie der Held sichin dieVorstellung, niedrig ge
boren zu sein und keineAnwartschaft auf die Lebensgütcr zu haben, für
derenBesitz er sich durch Energie und Arbeit würdig gemachtzu haben
ineixte, langsam wieder einleben muh und wie er gerade durch diese
Selbstdemüthigungerst der ganze Mann wird. Ein Besuch,den er nach
derKatastrophe, d

.
h
,

nachderEntdeckungseiner niedrigenGeburt, wieder
in seinem bescheidenenElternhause macht, bei dem er einsieht,wie weit
er sichgeistig und auch in seinemGemüthe schonvon diesenentfernthatte,
bewirkt den Umschwung. Der wackereVater, ein Förster desGrafen, die
krankeMutter, die sich nun, ihren früheren Ehrgeiz bereuend,mit aller

Kraft an das Herz ihres Sohnes klammert, heilen das zerrisseneGemüth
des hochfahrendenSohnes. Als ein ganzer Mann, der auch die Liebe
zu der jungen Gräfin zu vergessenbeschließt,kehrt er nun in das Leben
zurück. Aber das Vergessender Liebe will ihm nicht gelingen trotz aller
Arbeit und trotz aller Erfolge, Auch die junge Comtesscliebt denWacke
ren und si

e

is
t es, die schließlichum seineHand wirbt, nachdemer alle

Hoffnung, die ihre je erringen zu können, längst aus demHerzengerissen
hatte. Der alte Graf aber, der ihn immer w,e einen Sohn geliebt hat,
der sichnach jenerEntdeckungohneErben sah, nimmt nun denGeliebten
seinerNichte an Sohnes Statt und Erben an. Die trügerischeAbsicht
der Mutter geht so auf die edelsteWeise in Erfüllung. Diese Handlung

is
t

in einem Bande von bescheidenemUmfange entwickelt,ein Bciveis, wie
zusammengefaßtund immer auf das Ziel schauendderVerfasser schildert.
Sie würde, mit den Nebenhandlungen, die Römer sehr geschicktcinzn
flcchlenweiß, anderenAutoren Stoff >ürmindestensdrei Bände gewähn
haben. Auch die Sprache erweist sichals ebensoconciS wie die Kompo
sition, und macht dieLectüre diesesRomancs zu einemwirklichenGennsse.

Jrold. Eine Rhapsodie in sechsGesängenvon Arthur Drews.
(Berlin, G. Grote.) — DieserSang is

t

nach derWeiseder Julius Wolfs'-
schcnDichtungen gesungen,ohne aber denZauber, dendiesean sichtrage»,
auch nur im Geringsten auszuathmcn. Der Klostcrschülcr,derSpiclmcinn
und nachherSchmicoegefellcwird, um desholdseligenSchmiedctöchterlcins
willen, der sichschließlichals Kind der heiligen Äalpurga entpuppt und
nach einem überstandencnZkreuzzugein'S Kloster zurückflieht,um dort
seine irdischeLiebe zu vergessen,will uns nicht rechtvertraut werden, ob
gleich er ab und zu die schönstenLieder singt. Die ganze Handlung
dieserRhapsodie entbehrt eines tieferenSinnes, eines Kernes, und leidci
etwas an Zerfahrenheit. Der auf jedenFM noch junge Amor mögeerst
versuchen,etwas zu erleben, eheer seineLiebcslieder, s

o

wohl und glatt
eingekleidetin ein breites Gewand von überflüssigenVersen, in die Well
hinaussingt. Vorher bleibt sein Singsang ein hohles Getön und Ge
klingel, an dem mchteinmal ein rechtschaffenerBackfischseinerechteFreude
haben kann. Als Weihnochtsbüchlein,in Goldschnittund Roth „den lieben
Eltern gewidmet",mag es nochhingehen?mehr is

t es aberdurchausnicht.

Das Schöne. AcsthetischeBetrachtungenfür gebildeteKreise von
Chr. Mnff. (Salle«. S,, Richard Mühlrnann.) —'Der Verfasserdieser
kleinen Schrift, ein Gymnasialdircctor, hat schon früher mehrere aus
gezeichneteVorträge („Antik und Modern", „Was is

t

Cultur?", „Theater
und Kirche") veröffentlichtund wendetsichauch jetztmit einer Zusammen
fassung mehrerer derselbenan die weiteren Kreise der Gebildeten. Er
weiß in ihnen die wissenschaftlichenGrundsätze, über die er spricht, mit
großer Formgewandtheit und in klarer, schönerSprache zum allgemeinen
Berständniß zu bringen und hat so auch jetztdie ästhetischenGesetzeund
Vorgänge, die bei der Betrachtung des Schönen in Frage kommen,treff
lich und gründlich für den philoiophischenLaien dargestellt. Sein Bor
trag liest sich so schön,wie er sich wohl auch angehört habenmag, und
regt unwillkürlich zum Weiterdenkenund zur Mitlheilsamkeit über die in
ihm behandeltenGegenständean. Möchte das sür den Verfasserals die
Erfüllung der beim NiederschreibenerstrebtenAbsicht gelten.

Gedichte von Julius Ernst von Giinthert. (Stuttgart, Cotta.,
— „Die Farben, die ich sorgsamaufgetragen,sind rein gewählt," so sagt
der Verfasser dieserSammlung in der „Zueignung"; und in der That,
ein reines und auch ein reichesTalent legt die Früchte eines stillen,
lebenslangenDenkens, Fühlens und Schaffens vor uns hin. Wenn auch
nicht „jede Blüthe, von ihm aus erkoren" für die Gunst der Nachwelt,
ihren tÄlanz bewahrte, so is

t

dochder Duft des ganzen Kranzes, den er
uns darreicht,ein berauschenderund schönerund läßt uns die Tiefe und
die Trefflichkeit des Herzens ahnen, das sich hier vor uns enthüllt, und
die Gediegenheitund Wahrheit der Gedanken bewundern, die in immer
vollendeterForm auf uns einströmen.

Abonnement der „Gegenwart" pro I. Quartal ^888.
Mit der vorliegenden Nummer schließt das IV. (Quartal der „Gegenwart". Diejenigen

unserer geehrten keser, deren Abonnement mit dieser Nr. abläuft, ersuchen wir um baldigste
Erneuerung desselben. Nr. I von 1888 erscheint am 7. Januar.

Abonnements auf das I. (Quartal 1888 werden von allen Buchhandlungen, poft-
anstalten und Seitungsexpeditionen zum preise von 4 Mk. 50 pfg. entgegengenommen.

Original-Minoanooecken in Leinwand zu dem mit der Nr. 52 schließenden XXXII. Bande
der „Gegenwart", sowie zu den früheren Bänden können zum preise von 1 Mk. ött pfg. durch
jede Buchhandlung bezogen werden.

Verlin Dorotheenstr. 31.. Expedition und Verlag der „Gegenwart".



416 Ar. 52.Vie Gegenwart.

Inserate.

(O-rrl Iiiriol).

Von I^eu« «u Herbst.
vioktnnizsn.

Zweite vielkaed veranäerte ^ukläAe, kreis : eleAävt gebunclen 5 NarK,

Volks- urirL volkstkümlioke Qjsclsr Spaniens.
UederseKungen,nsbgt /WKsng eigener Le6ieKte.
?reis: elegant Hebungen 5 KlarK.

Vom 1.anl> l!e8 Wein8 unä ltei- Lö8änge.
^Z—U V^snclsrnitizsii önrok Spsnisn an ctsr Hs,ncl Ssr vioktknnst. !'

?rsrricjss uricl Xißsrlss.
?reis: elegant Aebunäen in I^eäsr 7 NarK (uv^ebunäen S NarK).

Diese ebenso Aeigt- als Femütkvollen, tormvollevöeten poetisoKen LeKöpfuvAev 6es
talentvollen Tutors seien allen I?reuvclev eines seinen littersrisekeo tZeseKmaeKesals
sinniges XVeinnaedts^eseKenKävgeleKentlienst ernploblen.

Hans pöhnl s Deutsche Volksbühnenspiele
Inhalt.- Vorrede. ^ Armer Heinrich. — Magellone. - Gismunda. ^

Stauffenberg. ^ Der liebe Augustin.
sind in zwei Bänden erschienen. Preis 8 ^5, gebunden10 «H.

Daraus einzeln: Der arme Heinrich . . 1. 60 .H''.
Gisniunds ^ 1. 60 H.

Verlagsbuchhandlung Karl Konegen in Wien.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Herman Grimm: Essays. ^

Zehn ansgewälitte Kssays.
s m,, geb.

9^m, ^ ^, ^ ,

Jünfzeyn Kssays.
E rsteZoI g

^
e
.

Drittc^Auflage.

.^
^
'^ ^

^ ^

vollständiges Inhaltsverzeichnis der <L>
Jacob und Wilhelm

Jünfzeyn Kssays.
Neue Zolge. » Mk, b«Pf., geb,10M,

Lntl^ll^
Malerwtery,Schinkel,RauchsSiograxKicvon

Jünfzeyn Kssans.

^

Vriile Folge, 8 M,, gel', <
I

M, 50

^
f,

ays, sowie der Kleineren Schriften von
rimm auf Wunsch gratis.

Reizendes Fcstneichenkfür jeden Skatspieler!

Soeben erschienen:

Skatbuch in Versen von Paul Renz.
Eleg. geb, 2 40

Ein humorvolles Buch; es predigtdielauterste
Skalweisheit, von welcherdie Jünger derKunst
Profitiren,und an derdiealtenerfahrenenStatisten
ihre helleFreude habenkönnen. Was Paul Renz
singt, is

t

unwiderleglich, z. B.:
„Wenn dies nicht stand, und das nicht lag,
Und einer spieltefeiner —

"

So sprachein Lcichcnredner; — nch,
Da war er 'rum, wie Einer!
Uiiiiitsrts'jikdeUoldiiklib,.Verl»?««»!« ix ttiswiir.

Luise, Königin von Preußen. Unter Mit
wirkung von W. Wagner bearb,von Dr. pkil.
«. Carl u. Karl Fr. Pfau. Eleg. geb.̂ 7,50.
Die besteLcbensschildcrungderKönigin Lnisc,
Ein Volks- und Familienbuch im wahrstenSinne
des Wortes. Zu Weihnachteneins der edelsten
Gcschenkbücherfür Söhne und Töchter. Vorräthig
in jeder Buchhandlung; auch zu beziehendirekt
von der Berlaqshandlunq. ^ . ^
Leipzig. Karl Fr. Pfau.

Auflage Sö2,tXX d̂os verbreite,, leallerdeul.

Ti^« Vkoden^v
elt.
Jllu^iiirl,

VrciSvirrteli,il,r?ichM, l,25>̂

7
^ Zkr. Jährlich erfcheinr,^:

Abbildungen
mit^̂ Belchrcitmng,

Bett-undTischwälche:c., wiedie

Umfange.
tü Beilagenmil etwa2UUSchnittmusternsliralleGegen-
ständederGarderobeundetwa«« Muster-Borzeichnungen
lUr Weiß-undBuntstickcrei,NamenS-Ebiffrenic.
Abonnements«erdenjederzeitangenommenbeiallenBnch-
HandlungenundPostanstalten.— Probe-Nummerngratis
undfrancodurchdieExvedilion,Berlw >V,Potsdam«
Str. S«:Wien I, Overngasse».

Ss2ngsci.usU« tur im ?rsi»s
^"111^1a,l'grlliAssic?tg LüoKsrvsrKs bei

<xU8täV I'oeK, öüklienkrsallll'rescliiisl,
Iv I.elxrle?,Is«r,m»rllt40u. SS I,

>VeIIi»»>!dt».u, t,»^cr»Ii»t»I«x!fzr^U,u. srinko.

Soeben erschienen:

Sottfried von Koßenßoewen.
Ein Ritterleben in Liedern
von H«r,n. ITiedt«r.

In sehr elegantemOriginal-Band 4

Es geht ein frischer,lebensmarmcrZug durch
diese schelmischenWein- und Liebesliedcr , und
durch die kernigenSchutz- und Trutzgesiingc,in
welchendas thatenreichcLeben desHelden dieser
Dichtung in wechselndenRhythmen geschildertist.
Namentlich auch als Fcftgeschenkfür Studen
ten dürfte sich das Buch vortrefflich eignen.
Nillstorrsede ll»sbiikkd.VerliKseM» in ffi5M,r.

2 IZti?. ssr. 8°. Mk. IZ«^.
rvin Mb. 14 e^ 50 S.

Nr liMtkreuiKle.
Oer neue Lstäloj? äer ?K«t«?r»r,Kl»el>e»

<ZeseII»«K»tt, LerUu (entkaltevä religiöse,
nistorisene, »IleAoriseKe, tZevre-, uncl
Lportdiläer, (Zälsrie- unä ?räcktvverke ete.)
mit 4?Kotu^räpKien, 1 lZrsvure uvä ^äklreieken
Illustrationen ist ersedieveo uvä 6ureK jecl«
LuedKavclluvA «äer öireet von äer t?K«to^rs-
pkiseken (ZesellseKät't^e^enLivseväunß von
5t>?t?, iv Freimarken Ziu beüieken.

In Carl Duncker's Verlag in Berlin V.,
Güstrowstr. 2 erschien:

ßhriliian Janiel Manch von Friedrich
und Carl Eggers. Mit Rauch's Portrait
gez. von Schadom und einer Phototypie eines
Briefes an Rictschcl. 4 Bände gr. Octav.

Preis 33 Mark.

Ed. von Hartmann, Z^hilofopyie des

Schönen. 53'/, Bog. gr. Octav. Preis

8 Mark.

«»«MI

Kei .X»s«abl IvlsssiscKeruml moiiernerKlusiK,
sovie muüikali5clier Lcbrilt:

Xäwlog ßebuncksosr AusiKvsrKe

siezsrisri rmcl krernclsri VsrlStzss.
Lralis (lurcb alle ljucb- unä >l»silislien'

banlllun^en.
„,im m,i»mu..t..l....i

Lovben erseuien:

in äer

IVatur- unü Vö1lcsrKuii<1s.
A.r>tKrop«Ic>eZlsoKs Stucli«»

von Dr. tt
.

PI08S.
?>veite,stark vermebrt« ^utla^e.

Uersus^e^eben von Or. Vax önrtel».
Nit7IitK.'I'akeIo.l«7»uIi«eKo.u.?I«s8' Portrait.
?>veistarke Liinäe, 83 Logen, I^exieon 8 °

.

kreis broelnrt 24 ZlarK, in lZalbfrson 29 A»rK.

l.si>>«ig. IK. Liieden's Verlsg.
«e«e»v»rderi«e>>^»co!ildluii«ckirectvomVerlvei-.

?era»t»«rtltch«rAe>«cte»r

Hierzu eine Beilage «0» der Daheim.Expeditio» in Leipzig

O«»«r in V«rtt». >ed«cti«>: P«N» «.V^ MSckernftr.»7.
Druck»onZnetziir WtUt« in ^eix^ig.

S«p,diti»» : Zterli» ».«., Dorotdeenstr.SI.










